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©ormort.

SBcun (^dhtl in feinen ©pät^erbftblättern {(3t\.

Söcrfe IV, ©. 38) htijanptü:

„©tct* öon aCem Öiefc^äft in her SBelt ba« öer^aBtejic war mit

©riefe 5u fd^reiben",

fo irirb man ba^ Qttt^ auf bte Qi^Ö^^^ä^it nid^t mitbe-

äieljen bürfen. "iDen galjlretdjen unb au^füliirlidjen ^tiefen,

bie er alg Bonner unb S3erliner©tubent unbau§®rteii)en«»

lanb nad^ §aufe gefdjneben, mer!t man e^ menigftenö

n\d)t an, ba^ fie fcf^mer ber ^eber entftrömt feien,

,,Iangfam, brüd^ig unb falt, ol^ ob auf bem längeren Ummeg
2lu3 bem ^erjen aufS Statt i|m ®efüf)I unb ®ebanfe gefrören."

^ie {)iermit ber OffentIi(i)feit übergebenen 67 33riefe

erftrecfen fid) auf bk igaljre 1835 bi§ 1840. (Sie be^

ginnen mit bem Qeitpunlte, al^ ©eibel an ben 'tR^tin gog

(^^ril 1835), unb fd^liegen mit ber 5lbreife bon

©ried^enlanb (5rpril 1840). (£^ ift bk SSerbegeit beg

jugenblid^en '2)icf)terg. gaft nodi tin ^nabe, tritt er au^
bem @Iternf)aufe, um fd)on balb bem anfangt ermäl^Iten

^Berufe be§ SSaterg ju entfagen unb „feinem ©terne ju

folgen".

^a^t^n fämtlid^e 33riefe finb an bte 5D^utter ge^

fdjrieben; nur einer — berjenige, ber über ben $Ian, nad^

5Itf)en ju geljen, heti6:)kt — lüenbet fid^ an ben S8ater.

®ie ©cflärung biefer S^atfad^e gibt ber alternbe ^id^ter

in feiner ^weittn Plegie (ß5ef. SSerfe V, 6. 86), bk öom
SSater hexxdjttt:

„(5rnjl nur f)ah iä) ben SSatct gefannt, für be§ ^o§cn 93crufcg

^flic^t nur lebenb, ber §irt feiner ßJemeinbc ju fein;

^od) mt blidten ju i^m c^rfür^tig empor, unb fobalb er

^a^U, ocrftummte fofort ieber öerroegene ©c^erj . .
."



VIII SSortüort.

unb öon ber Tlntttx bie liebliche 3etd}nung gibt:

„'ähtx bem 2)?äcf)ticjen ftonb an ber (Seite bie treue ©efö^rtin,

®er er bie §anb am ^Itar früf), no(f) ein ^üttgling, gereid^t.

©eine $ßermittlerin je^t mit ber SBelt unb bie Seele be^ §aufe§,

®ie ba§ S3ebürfni§ be§ Xag§ finnig ju fd^müden öerftanb,

©tetg öott Sieb' um bie ^inber bemüf)t . .
/'

5Iu(f) in ber eingangs erföäl^nten (Stiftet ergö^It

(Sjeibet t)on feinem ^ater, bag er, „an 5reunbfd)aft reid),

nie S3riefe gemeiijfelt".

3n feiner unüoHenbet gebliebenen biograpf)if(f)4ite*

rarif(f)en ^arftettung be§ ^icTiterS ©manuel ©eibel

f^at ©oebefe (Q. ®. (S:otta. 1869) bie igugenbbriefe benufet;

boä) ift biglang feiner öon i^nen §um ^bbruct gelangt.

Sübecf, 3uli 1908.

f



I. Sonn.

%pxi{ 1835 b\& Februar 1836.

©onnabenb, btn 25. 5(^ri( 1835.

^a fi^e idf) benn rul^ig am ©d)reibttf(f)e, unb l)abe

Seit G^i^wQ/ auöfüflclicf) an ®td) gu fd)reiben, liebe 5D^utter,

leiber nur §u Diel 3^tt. '3)enn id) bin gegenwärtig nid)t,

tvk ^u etlüa bermutljen möd^teft, hti x^^xitbxid) in ^tU
molb^), fonbern id) fi^e im 53ritifd)en §oteI §u §annot)er.

Unfer Heber 9^at^ mu^ fic^ nämlid) etiüa^ öerfef)en l)aben,

bie $oft üon ^annoöer nad) ^etmolb ge^t nid)t, tt)ie mir

l^offten, am Freitag TOenb, fonbern leiber erft f)eute um
jelju Ul)r ^benb§. Qd) mu§ alfo ben gangen Xag über

in §annoöer liegen, tuo eg für mid) roenig Qntereffanteg

giebt; man fief)t l^ier nidjt^ aU iueige Käufer unb rotl)e

^ufaren. SSal !önnte id) alfo 93effereg tun, aU mid) im
ßJeifte mit cud) unterl)alten, unb an tud) fd^reiben? 2)ie

Ö3efüf;Ie, bie fid^ in mir regen, feit ic^ üon eu^ unb allen

ben Sieben in 2iihed fort bin, toürbe id) nur fdiled^t in

SSorte faffen fönnen, id) tviU fie bar)er öerfdjtneigen in ber

§offnung, ba^ ^^r aud) fo eud) eine SSorftellung baöon

mad^en fönnt, unb bafür lieber er§äf)Ien, mie eg mir

bigl^er ergangen ift. — ©d^on um {)alb brei U!)r 9}littag^

fam id) mit ber SSürgermeifterin^) in §amburg an; fie

^) Smanuel§ oUefter S3ruber f^riebrid^ ft»at (Srjie^er ber beibcn

©ö^ne bcä i^ürften ju Sippe*'3)etmoIb.

2) ^ic ©attin be§ Sübecfifc^en SSürgermcifterS Sinbenberg,

ajlutter beg ^aftor^, fpäter ©eniotS, D. Sinbenberg, ber feit 1828 mit

©monuelg ältefter ©c^iüefter Sßßilfielmine oer^eiratet lüar.

0cit»el'93riefe. 1



25. 'äpül 1835.

tvax \o freunblid^, mid) erft auf bem 9^euen SBatle ab*»

fteigen gu (äffen, wo ifi) aufg Siebreid^fte aufgenommen
mürbe, ^tx D^eim^) nal^m ficf) meiner mit ber bereit*^

mißigften greunblid^feit an, er braute mi(f) felbft auf bie

^olijei, mo iii) auf feinen Dflatf) meinen ^aß fogleid^

na^ '2)etmoIb öifiren lieg, er unterrid^tete mirf) üon ben

fleinften ^leinigfeiten, unb bur(^ feine gütige gürforge

maren balb alle meine 5lngelegen^eiten auf§ S3efte in

9fii(j^tig!eit gebra(i)t. ®en ^^ad^mittag fd^on tuar id) nad)

©t. (^eorg ]^inau§gegangen, um bag ^ädd^en unb bie

S3riefe §u beforgen. ^a i(^ jebod^ D^iemanb §u §aufe

fanb, aB ben alten ^eit SSeber^) unb feinen 2ton^axbt, fo

mottte i<^, nac^bem ii^ blefe begrübt, mieber fortge()en,

um morgen miebersufommen; allein ber alte §err lub

mid^ freunblidf) §um 35Ieiben ein, unb fo öerbrad^te ii^

benn mit U)m hti einer Zigarre eim gemütl)Iid^e ©tunbe,

in ber mir un§ öom ^Mittelalter unb öon ®am^fmafdE)inen,

bom §amburger ©taat^red^t unb t)on Überfd^memmungen

unterhielten. 5Im anbern 5Jlorgen befud^te xä) SJJabame

greller 3), SDMantel^ unb einige anbere 33e!annte, ben

ifRittaQ tvax id) §u §aufe, unb ben "iitbenb fi^idtte ber

Dn!el midi) in§ jtl)eater, mo iii) ^tinxid) ben ©ed^ften, ein

giemlid^ gute§ ©tuet öon Sftau^ad^, giemlid^ mittelmäßig

auffül^ren fal). ^onner^tag SDMorgen mar idE) nodl) einen

5(ugenblidE hei §annibal, bann padte id), mit §ülfe t)on

(Exopp unb 9J^antel^^), bie mid) aufgefud^t Ratten. S3eim

TOfd^ieb fd^enfte ber Dl)eim, ber am Slbenb öorl^er öon ber

*) ©anSlanbt, SSruber öon (£ntanuel§ SDlutter.

2) SSeit SBebcr: ©c^riftftellername beg ^riüatgelel^ttcn SBäd^tcr,

SSerfofferg ber „©agen ber SSorjeit".

3) SJJutter öon ©tnonuels ©c^roager Dr. ^rcKcr.

*) ^xopp unb WanttU, bie Sübeder ©d^ulfreunbe. dvopp, (Bol^n

be§ Sübeder DhnapptUation^Qmä)t^xat^. ^anteU au§ Hamburg,

f|)äter (ötabtbibUotI)e!ar unb ^ro|e[for am Äat^arineum gu Sübed

(t 1879).



25. Wpril 1835. 3

gnlo^pirciibcn Gc^joiiibfuc^t meiner Uf)r ßcfjört f)atte,

mir eine neue UoIIfoinnien rifljtig j-jeljenbe jnni 3lnbcnfcn.

Qd) tonnte in beut '2lußenblicf tanni Sorte beö 1)anfe^

finben, irf) biücfte if)m Ijerjlid) bie <Qanb, bie lll)r fd)(u0,

bie 2)rüfd)fe fnf)r Uor, unD fort ßing^ jum ^(tonaer 2^f)or

Ijinau!? anfy ^ampffdjiff, unb Don bort nad) Harburg.

^iluf bem ^ampffdjiffe traf id) mit (^ca^mi äufammen,

t)on bem id) jn meiner grenbe IjötU, bafj er bie 3^ieife

mit mir biy §annüüer mad)en luerbe. äßir f)abcn and)

Ijier in ©inem Q^J^^^icr (ogirt, unb erft eben ift er mit

ber ^oft nad) ©öttingen abgegangen. Qn Harburg fjielten

njir ieber mit einer Portion 33eefftea! ^afel, aber nun
ftanben un§ nod) fieben lange langweilige ©tunben beüor,

benn luir loaren um gmei lll)r angefommen, unb erft ben

5(benb um 10 UI)r ging bit $oft. äöir lagen alfo erft

ein menigeg auf bem ©opI)a, bann fc^lenberten tvix faft

bi^ §ur "Iiämmerung burd) graue (Strafen unb fanbige

^a|)pelalleen f)ernm. 51B mir jebod^ in§> ^Sirt^fjau^gurüd*»

famen, mar bereite für unfere Unterl;altung geforgt. Unfer

guteö ©lud nämlid^ l)atte gioei junge englifd)e Siteraten,

bk gleidjfaÜS nad) §annot)er moüten, in eben baffelbe

©aftl^aug gefül)rt. Dbgteid) nun meber fie fertig beutfc^

nod; mir fertig englifd) f|)rac^en, fo mürben mir bod^ balb

mit einanber befannt, unb hti gegenfeitiger ^ugf)ülfe

unb ^tben entf|3ann fid) rafd^ eine gan5 intereffante Unter*

f)altung. ©l^affpeare unb Sorb S3t)ron, ©ötf)e unb (Sd)iIIer

boten überreid)en Otoff §um (^ef^jröd^e, unb ba§ (3an^t

enbete bamit, ba^ jeber fid) ein (^la^ ^unf(^ geben lieg,

unb auf ba^ 3SoI)I ber beutfd^en unb englifd^en ^oeten

trau!. 9J^er!mürbig!eitg f)alber miH id) bod) nod) eine

(^efd}id)te er§ä:^Ien, bit ebenfalls im ^ESirt^^aufe gu §ar^

bürg vorging. ^lögüd) nämlid^ gel)t bit Z))ixx auf, zim
gleifdimaffe im gelben Ueberrocf mit rotier 5^afe, ben

meinen §ut tief im öefid^t, tritt unbeholfen herein, ftarrt

un§ Wt eint Qeitlang mit tl^ren au^brud^ofen englifd)en



25. unb 30. 3tpnl 1835.

©lo^augen an, unb ruft bann mit einer 0ebrod)enen

^onnerftimme : (3tht — mic^ — tva^ — gu freffenl

(Einige ber ^nmefenben fonnten \iä) be^ 2a6)tn^ nid^t

entl^alten, ber §err braufte auf, mie eine ^ierbouteitte,

njenn ber pfropfen abfliegt, unb eg tväxt t)kUti(i)t ju un*

angenel)men Auftritten gefommen, tvtnn \id) nidqt unfere

jungen (Snglänber bagmifd^en gelegt, unb if)m bie £äd)er*

Uä)Uit feinet Au^brudtg bemonftrirt ptten. — ©o tarn

bie ©tunbe ber 5lbfal)rt f)eran, unb tüir eilten auf§ $oft*

I)au§. ®er §immel wax tieffd^marg, ber lalt^ äßinb trieb

einen feu(f)ten S^ebelregen burd^ bie Suft unb mir ftiegen

fröftelnb ein. ^ie SSagenlaterne toarf burdf)^ ^enfter

il^r rot^eg ^ämmerlid^t f)erein, man brannte bit pfeifen

an, ^kx unb ba flog noc^ ein 5lbfc^ieb§mort au^ ber

^oftfutfd^e, iä) btdtt mid) gut mit meinem TlanUl ju,

unb brücfte mid^ in meine ©de. ^a fd^lug e§ gelin, bie

$ferbe gogen an, ber SSagen raffelte, ber ^ot^xod blie§

bk SQZelobie be§ SDlantelliebeg unb l)inaug gingg burd^

'*!flad)t unb ^ebel in bie ßüneburger ^aibt. Heftern gegen

fed^§ U^r ahtnb^ famen mir glüdlid) in §annot)er an.

— ^erglid^e (55rü^e an 5ll(e. ^(^ fd^Iie^e, meil ba^ ^a^ier

gu (Bnbt ift, unb bie ^arabe balb beginnen mirb, bie

id) bod^ gerne mitanfeljen möchte. Sebemol^l, l^offentlid^

erfäljrft ^u balb ein Wt^xext§> öon deinem treuen ©o{)ne

(Smanuel.

^etmolb, ben 30. ^pxil 1835.

5^ad^bem id^, liebe SD^utter, mie ®u au§ meinem

borigen Briefe gefe^en f)aben mirft, ben ©onnabenb über

mid^ in ^annoöer gelangmeilt f)atte, ful^r ifi} in S5e^

gleitung eine§ einzigen ^affagier^ bie '^aä)t bnxä). AB
mir §ameln oerlie^en, marb e^ thtn f)ell, unb iä) be^

grüßte mit greube bie ^erge, unb bie überall fd^on

frö^Iid^ grünenben SSäume. ^alb aber fd^Iief id) mieber



80. 5lprit 1835. 5

eilt, iinb cviuacf)tc crft bei bcr ($infal)rt in $t)rmont. J^icr

fal) irf) im !:l^onibin-fnI)rcn bio fcljönen ^Jülocn, ba<o 5Baffcr^

baffitt mit 3^Mlbfiiiilcit inib ©puinnbrunncu uiib ba3

2r53albccffd)e Gcf^Iofi mit 3^"»^^^ i^i^^ 33rücfc. ^iid) bei

„(if)n\tian WnUcx 2öcinljnnbliinf|'' famen mir öorbei,

unb icf) fal) mir ba^ S>^an^ Don oben bi^ unten an,

unb fudjte mir bie Qdt, ba 3I)r brin luoljntet, red)t ju

ücröcgenmärtigcn. 3.^on ^l)rmont ging bie g-aljrt über

einen 33crg nad) 33(omberg, unb enblid^ etma I)alb (Sin

Uf)r 5D^ittacj^3 langte id) frifd) unb bergnügt in '3)etmoIb

an. griebrid) I)atte bereite auf ber ^oft b^n 33efd)eib

gegeben, mid) fogteid^ §u tl)m ju bringen, unb fo gefi^af)^^.

^ag junge (£I)e:|3aar nal)m mid) I)öd)ft freunblid) auf;

©ufannen^ S3e!anntfd)aft mirb mir mit iebcm Xage lieber,

^aö §aug, menn gleid) bem SSinbe titva§> aufgefegt, ba

e§, mie alle G5ebäube feiner ©trage, ring§ frei liegt, ift

I)übfd) gebaut, bk 3intmer finb elegant unb gef(^mad==

boll eingeriditet. ®en "^Rafi^mittaQ mad^te id) einen

©:pa§iergang mit griebrid) auf ben ^ud^enberg, eine nal^e

gelegene Sy6).)e, öon ber man ba^ ganje %^al §u über*

fel)en Dermag. ^I§ mir nad) furgem ^ege oben angelangt

maren, bot fid) mir eine überrafd)enb pbfd^e ^u^fid)t bar.

^m SSorbergrunbe bt§> ^I)ale§ breitete fid) 5mifd)en (Härten

unb S3aumgängen bk ^tabt au§ mit il^ren reinlid) I)eIIen

§äufern unb bunten *^äd)ern, au§ benen ba^ altertpm*

tid^e ©d)log, bie ^ird)e unb ba§ I)od^fd^Ian! gefäulte

Xf)eater l^eröorragten, meiter^in bel)nten fid^ gelber unb

SSalb, überall mit itjeigen ©artenpu^c^en burd^mifd)t,

bann ftiegen grö6tentf)eilg mit Saubf)oI§ bemad)fen bie

Sip^efd^en SSergrüden langfam auf, I)inter meldien fid^

enblid^ in blauem ^ufte bie ^reugifd^en (Gebirge erfjoben.

Ueber ber gangen Sanbfd^aft aber lag ber §immel blau

unb !Iar, unb bie 5^ad^Tnittag§fonne fdf)ien fo freunblid^

burd^ bie grünenben SSud^en unb ^ir!en auf un^ {)erab,

ba^ mir gan§ {)eimatf)lid| §u ©inne mürbe, e§ mar mir,



30. ^Ijril 1835.

aU tnü^te td^' la^tn: §ier laffet nn§ §ütten bauen!

5(6enb§ irar id^ mit 5^. u. ©. im %i)eaiex, ba^ bem

Sübecfer burc!^au§ ni(f)t na(f)ftef)t. ^effonba t)on ©^of)r.

^n ber Soge marb iif) bem Dberftallmeifter ^nod}, bem
Sieutnant ^oxxü)atbt unb einigen ^amen öorgeftettt.

Um 8V2 tft !)ier ba§ ©cf)auf^iel regelmäßig §u @nbe,

tüir a^en halb §u ^^ac^t, unb ii^ macf)te, baß i(^ §u

^ette !am, benn ic^ mar mübe. 5[flontag toar ba§ SBetter

trübe, tvix macf)ten aber bennoc^ einige ©änge; and) in

btn SOlarftällen trieb irf) micf) lange l^erum. ^benb§ im

^f)eater: bie (Einfalt t)om Sanbe, ein guteg £uftf:piel gut

gegeben. Dienstag yd)öne§ SSetter; ^ormittag^ ©:pa§ier*

gang über ben abgetragenen SSaH u. bgl. ^^n 5^a(^mittag

ful^ren tvix mit bem Dberftallmeifter nad^ So^^l^orn, einem

unfern im Xeutoburger SSalbe gelegenen fürftlid^en Qagb*'

fc^Ioffe mit einem (S^eftüte. §ier erft l)abe iii) gelernt,

tva§> ein ^ferb fei. ^er ßiebIing§J)engft beg f^ürften,

51tla§, ein fc^neeireißeg :prä(f)tige^ 9^o6 mit feibener

^[Räl^ne unb n)ef)enbem ©d^meife, tummelte fidf) auf bem

(Sd^Ioß!)of im ©d^immer ber rot^unterge!)enben (Sonne.

^^ mar ein l^errlid^er 51nblid; ic^ mußte an bit Sfloffe

be§ $l^öbu§ benfen. @rft im ^unfein ful)ren mir jurücf

;

über un§ fd^atteten fd^marge ^id^ten, unb burrf) ba§ nod^

bünne Saub ber 35ud^en unb ©idE)en blinften bie (Sterne.

^Iö|Iid^ aber auf einem SSaIb|)Ia|e erblidten mir eine

bürre ÖJeflalt mit bi:eit!räm:|3igem ^nie unb langem (Stode,

bie boxt auf i^^re eigene §anb §u :peroriren fd^ien. (£§

tft ein üerrüdfter «Sd^ulmeifter l^ier au§ ber 5^äf)e, fagte

^nod^, berfelbe, ben (Krabbe in feinem Suftfpiele t)or=^

fü^rt. (Krabbe felbft ift übrigeng teiber nidE)t mef)r f)ier,

fonbern in "Düffelborf hei Qmmermann; id) ^ätte biefeg

fünljm unb Sflum liebenbe (^enie fonft gerne befud^t. '^itU

mocE) mar e§> mieber trübe unb im l^ödEiften (^xabe ftürmifd^.

^Tuf tJriebrid^g ^atl) befudEite id) mit if)m ben Sonfiftoriat*=

präfibenten SSert^, bem id) unaufgetragenermeife einen



30. Wvnl 1835.

Q*knb Don i8aicx übcrbiodjte, iücld)cn er i()m goiuift Ijinter*

l)er gcnic j^ugcftcljt. '3)cr alte ^hiiiu iiQljm iiuiJ frcunbüd)

auf, uitb lüir blicbtMi faft eine I)albe Stuiibe bei il)m.

9Zarf)mittO(ii^ füljrtc g-riebrid) mid) aiifö Sd)IoH; id) bcfaf)

feine unb bcr ^rinjen 3ti"iiit'^*/ bic bürgcrtid) aber nid)t

oI}ne 0cfd)inarf cinncridjtet finb. 2öir luarcu übrirjen^

faum oben, aU bie ^rin^en Ijerauffamen, um fid) iljren

©rlaubni6fd)cin für^ Xl^eater ju I)oIen, bcr Ijcute auc^

ol)ne ^^eitere^ belrilliöt lourbe. ©ie finb fo übel nid)t,

befonber^ SBolbemar, bcr grueite, l)at cttva^ fel)r mu'^

nel)mcnbeö. @r Ijat ein offene^ treuem öefid)t, einen

blonben ^rau§!o^f, unb ein ^aar grofee freunblicf)c blaue

5lugen, unb erinnert an §ci^ntann greller; bahci ftef)t

il)m eine gemiffe mi(itörifd)e Haltung fe^r gut. 28ir

turnten oben ein n:)enig in einem befonber^ ba§u ein*

gerid)teten 3^^^^"^^^^ bann entfernten fie fid^, unb mir

folgten balb. 5lbenb§: gibelio bon ^eeti)oüen; §err Sf^atl^

t)om Sübeder ^I)eater ben gf'^oreftan, 9J^ab. 3f^atf) ben

gnbelio. Sflad) bem ©d)aufpiel lüaren mir, b. I}. %x. u.

id), mit bem Dberftattmeifter beim ßieutnant §ornI)arbt,

tt)0 mir hi^ 5[^itternad)t öergnügt beifammen blieben.

§eute ^ad)mittaQ um 4 ni)r gef)* id) ah üon l^ier, nnb
merbe nad) ber ^erfid^erung be§ ^oftmeifter^ am (Sonn*

abenb frü^ 9Jlorgen§, alfo nod) gerabe ^u red)ter Qeit in

S3onn eintreffen. 55ie(e ©rüge t)on ^'^tebrid^ n. ©ufanne.

©benfo öon mir an 5IIIe. ^onrab beftellt fie mof)I an
5^tebuf)r, "iS^atttnhad) unb 9Röfei), ebenfo an ^oung, menn
er i:^n fielet. ^ein ©manuel

^) Äonrob, (£manuel§ jüngerer SSruber, fpäter SD'Juftftelircr in

fiübedf. — 9Ziebu{)r, SBattcnbo^ 9?öfc, bte fiübedfer ©c^utfreunbe.

2KorcuS 9?iebu^r, ©o^n be§ ^iftoriferö. — SBil^elm SBattcnbad^, ber

Jpiflorifer, ©ruber Sdcilienä. — fj^rbinanb Slöfe, ber reic^begabte,

fpäter unglücfIi(^e ^ntintuä ©manueB; öomfed^j^en bi3 jum jmanätgj^en

^a^tt ttjoren bcibe unjertrennlic^.
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SSonn, ben 7. SDZai 1835.

©0 fc^retbe trf) ^ir benn enblid) an§> S5onn, liebe

SiJiutter, unb ^tvax öon metner eigenen ©tube au^, meldte

im ^aufe be§ U!)rmo(^erg §offmann, ©ternftra^e eine

^re:p|)e f)0(i} nad) {)inten belegen ift. ^o(i) nm nicf)t^ Don

SSelang §u öergeffen, !ef)re iif) §n jenem fünfte, mo ic^

bag öorige 9!JlaI aufhörte, gurüct unb fc^üege biefen ^rief

unmittelbar an ben ®ir öon ^etmolb au§ gugefanbten an.

5lm ^onner^tag ^^^arfimittag öoriger 2Bod)e reifte id^ öon

^etmolb ah, unb gelangte no(f) benfelben 5Ibenb um 9 Uf)r

nac^ §erforb, mo id) auf ben großen (Silmagen !am, ber

§n)ifd)en SSerlin unb ß^ölln gef)t. tiefer ful)r bie 5^ad^t

burd), btn folgenben Xag famen mir burd^ bk rei§en^

ben gabri!tf)äler an ber ^u^x, unb bk nä^fte 5^ad^t

um 2 U^x rumpelten mir über bie unenblidf) tauge ^rüde

gmifd^en ^öUn unb 'I)eu§. ^m ^oftmagen jebod) l^atte id)

gu meinem großen ßeibmefen erfa!)ren, ba^ ber Einfang

ber ß^ottegien erft auf ben 11. Wai angefe^t fei, u. ba^

alfo meber hei meiner 3Ibreife öon 2ixhtd, nod) hei meinem
SSeggange öon^etmolb fo gro^e (Site nött)ig gemefen märe.

Sn ß^ötln im G^aft^ofe t)erfd)Iief id) am anberen 5!Jlorgen

ben früf) angefegten 5Ibgang be^ 'I)am|)ffc^iffe§, unb ba

id) meine tttva^ mürben ©lieber bem obenbrein foft=*

fpieligeren SSagen nid^t anvertrauen mod)te, fo befd^Iog

id), tütil \a bod) nid)t§> mid) brängte, ben ^ag über in

(EöUn §u bleiben, unb mir bie ^tabi an^ufel^en. SöHn,

obgleid^ bie einzelnen ©trafen nid^t§ meniger al§> \d)'ön

finb, mad)t bod) aU ^an^e^, befonber^ öon 'i5)eu§ ober

t)om Ütat^^au^t^urme angefef)en, einen überrafd^enben

^inbrud. ^ex breite feegrüne 9l^f)ein, bie brei^ig el^r^

mürbig grauen ^ird^en, öon bereu S^prmen faft fort«*

möf)renb ein leifeg ©lodengeläute fummt, ber f)albfertige

SRiefenbau be^ ®ome§ mit feinem munberbaren ^tein^

fd^nigmerf unb feinen im ©onnenfd^ein buntglül^enben

genftern, bie !ü{)naufftrebenben geftung^tprme auf ben
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fdjlüar^cn 33afa(tmaiicrn, bic T)ctrcn foäiifcr faft o'i)nc ^u5^

nal)mc mit Gdjicfcrn c\cbcdi -- ba!§ 9lt(c^ flicbt bcr Stabt

einen 5lnftrirf) grofuirtigcr 2i>ürbc unb altertl)ümlirf)er

©rl)abcnl)cit, luic er mir norf) nie fo bcutlicf) unb fo er«»

greifcnb entgegengetreten ift. ^dj bc[ud)te ben •I)om, bic

^eter^firfl)e, bcn ©ürjenid) ((Sielje ba^ ^eücrmagajin),

ba^ 9Jtufeum, mo außer einer (Sammlung I)öd)ft merf*

ftiürbiger 9(nti!en unb außer ber 9iüft!ammcr fid) eine

(^emälbegatterie üon ad)t ©ölen befinbet, unb beftieg

enblid), um eine Ueberfid)t ju gen^innen, ben 9Ratf)I)au§'»

tl)nrm. 5lm ©onntag SJJorgen ging id) mit bem ^am^f^

fd)iffe nad^ S3onn, mo id) gegen 11 Uf)r anfam. Qd) ging

jucrft in ben ©aftfjof, öon bort 5u S8keV), ber mid) aufg

freunblid)fte aufnaljm, u. mid) fogtetd) für bie erfte 2Bod)e,

hi§> id) mid) irürbe DöHig eingerid)tet \)ahcn, gum 5!Jlittag§*

effen einlub. %tn ^ad:)mittaQ ging er felbft mit mir

uml)er, um eine 2öoI)nung gu fudjen, unb mir fanben biefe

eben beim lU)rmad)er §offmann, ben 33Ieef perfönlid) aU
einen burd^auS red^tlid)en unb mo^Igefinnten ^QZann fennt.

^en 5(benb tvax id) iüieber hei 33Ieefg, bie '^ad)t im Q^aft^

f)ofe, unb fd)on am näd)ften 5D^orgen fonnte id) in meine

2BoI)nung eingiel^en, bie tvenn gleid) mit I)öd)ft f(^(ed)ter

5Iu§fid)t bod) lett, rein unb mofitfeil ift. 5^ur ein Kleiber*

fd^ran! fe!)It, id) tvexbe mir be^aih mo!)! ein 33orb mit

^flöden unb ^orl^ang in bie ©de be§> Qimmer^ mad^en

laffen muffen, menn id) mein übrige^ Qen^ mit ber

^ifte erl^alte, ba in ber §n:)eifd)ubläbigen (Sommobe nid^t

S^aum genug ift. (5(nm. : ^i^fd^^) u. ^otlmeg^) finb

nod) üerreift.) 58ei 33ranbi§^), ^Imbt^), SSelder^),

1) ®er 2;^eoIoge f^riebrt^ S3Ieef, 1793—1859.
2) ^arl Immanuel m^\^, 1787—1868.
^) ®er ^urift, fpäter SJJinifter, SJiori^ Stuguft üon 93et^mann^^oürDcg.

*) ^et W^o\op\) e^riftian 5tugujl Sranbig, 1790—1867.
fi) ©rnft 9)Jori| ^Trnbt.

«) griebric^ ©ottlieb SBeldcr, 1784—1868.
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^laufen 1) unb be ^laer^) bin i(f) Bereite gemefen, bte mir

ebenfalf^ mit liebreicher ^ufmer!fam!eit entgegenfamen.

^xnbt fc^idt euc^ unb Srinette, öon ber er mir ein fo

lebenbige^ 35ilb entwarf, ba^ jeber fie nocf) l^eute banad^

erfennen fönnte, feine beften ÖJrü^e. Unferem lieben

^rofeffor (klaffen 3) bin i^ für feine ©m|)fe5[ungen ben

größten "Dan! f^ulbig, burd^ fie befonberg i)a6e irf) bie

angenef)mfte ©telfung gu ben ^rofefforen genjonnen, unb

id) möchte mo^I, ba^ ß^onrab einmal gu il)m ginge, um
il)m (^rug unb ^an! gu bringen, bi§ id^ felbft ba§u

fomme an i^n gu f(j[)reiben. — ^a§ meine academica

betrifft, fo hin iä) bereite für feif)^ ^^aler unb einige

Sf^eben^arten immatriculirt, unb I)abe mict) ben 5tag barauf

einftmeilen in bie tI)eoIogifdE)e gafultät einfcf)reiben laffen.

2)ie Sottegia, bie id^ bieg ©emefter f)ören merbe, finb

folgenbe: (Snct)cIo|)äbie unb 90^etf)obologie ber tl^eolo^

gifd^en SSiffenf^aften hti 9^i^fcE) ; ©^no|)fig ber brei erften

ßbangelien hti 33Iee!; Sogi! hti S3ranbi§; 9tömifd^e Site^

raturgefdjid^te hti SSeldEer, unb 6opl^ocIe§ ^ja§ hei ^Iau=

fen. ^ie eigentlid^ I)iftorifdE)en doHegia finb bit^ ©emefter

tf)eilg unbebeutenb, tl)eiB liegen fie mit jenen paxatiel, td^

roerbe be^alh fürg erfte in biedern 'Qaä:)e nid^t§ pren,

fonbern 9^aumer§ Ö^efdf)ic^te, bie S3Iee! mir geliehen fiat,

für mid) burdEiarbeiten. — SSorgeftern ^htnb ging ic^ ouf

meine eigene §anb auf bie et)x^a anbertf)alb ©tunben öon

S3onn entfernt (iegenbe S^uine öon ©obe^berg, fa!) bort

bie ©onne untergel^en, u. !ef)rte im 5D^onbfd^ein §urüdf.

©g trar ber genußreid^fte 5Ibenb, ben id) hi^ je^t gel^abt

unb iä) tvexbe ben 6:pa5iergang gemiß hti näi^fter (55e^

Iegen{)eit mieberl^olen. — Qe^t aber, liebe iOlutter, tviU

id) bix nod) !ur§ öon ben 5(uggaben meiner Steife ffitd)^

nung ablegen, bie, menn id) gleich burd^au§ nid^t^ Un==

^) ^^ilologe ^ubotf ^einric^ ^laufen, 1807—1840.
2) ©ie^e <B. 31.

^) ©cibelg öerel^rtefier Sc^rtr am Äot^arineum au ßübed.
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nötf){nr^ aii^^n^^^ bcintocf) nicfjt inibebciih'nb finb. 9(Ifi):

. . . ©umnia 17 ^Htl)Ir. 5 (]^]r.

^a^n füinmcn 6 9fltf)Ir. für bie Sinmotriculotioit,

u. 3 iioiii^^b'or für bic ^u Ijörcnbcu (iolk^ia, alfo

23 dm)h. ; Qlfo 47 plus 23 9itf)(r. f iitb 70 9itf)Ir. ßmp-
fanQcit aber Ijabe id) bic £ouiöb. prciifiifd), bic (Bulben

lübecüfd) gcrcd)nct, 123 O^tljlr. ^aüon 70 Sf^tljlr., hkibt

52 9fÜl)Ir. für bie§ Diiartal, luomit irf) jcbod), fo öott

WiU, biird)5u!ümmcn I)offe.

^erjlidie ©rü^c an 5l(Ie üon deinem (Smanuel.

S3onn, ben 14. 9J^ai 1835.

ßuerft ben I)cr§(idf}ftcn ^anl, liebe 9Jlutter, für

Steinen ^rief Dom 4. unb 5. b. Tlonat^. ^d) !ann e^ ntd)t

an§f|)red)en, luie biele ^i^^i^^^ ^^^ \^^^^ SBort mad^t,

ba§ au^ bcr §eimat §u mir IjcrüberÜingt, unb mit meld^em

Vergnügen id) fclbft bit fleinften Slleinigfciten ücrfolge,

bie in bem lieben langgenjoljnten Greife liegen, in melc^em

id) mid) frül)er beiuegte. '^k unernjartete '^ad)xid)t t)on

Öiroffe^^i) Xobc ijat mid) tief ergriffen; n>enn id) and)

feiner SBiffenfd^aft feinen (^ef(f)mad abgewinnen fonnte,

fo l)ahc id) il)n felbft, feit id) il)n hei ^eede genauer

fennen gelernt, bod) immer ^od) unb mert!^ gel)alten. ©r
trar ein 9Jiann öon liebeöoKem ^ergen unb au^ge§eirf)='

netem SSiffen, üoll ©eift unb ^!)antafie unb oI)ne alle

(^infeitigfeit. SSäre er länger an ber (S(f)ule geblieben,

fo ^ätte feine 3Sir!fam!eit ^öd)\t mo^ltl^ätigen ßinflufe

r)aben fönnen. 5^un ift er jung geftorben, tvit fein S8or=

ganger SSeftermü. 2Ber mag an feine ©teile treten? —
^afe ^onrab öftere §u ^attenbad)^ fommt ift mir fel^r

lieb; er tvixb bort foftjo^l geiftig üielfad^ angeregt, aI5

aud^ förpcrlid^ tttva^ abgefd^Iiffen werben, tüa§> t^m fel^r

^) ®rof[e wax Sefirct bcr SO^atfiematil am Sübeder Äat^orincum.
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gutrögltd^ tft. @r mug mir, tüenn er einmal 3^it ^^^t,

nä(f|ften^ red)! öiel tion il^nen f(f)reiben; id^ I)öre ja

jebe ^leinigfeit gern öon ben 5[Jlenfc^en, in beren Greife

if^ mit bie g(ücfli(f)ften (Btnnben, bk i(f) in ^iibtä öerlebt,

gugebrad^t ^abe. ©inftmeilen !ann er fie fämmtlirf) beften§

öon mir grüßen, ^rf) mürbe fi^on l^eute öielleicfit ein

$aar 3^tlen an 2Bü^eIm eingelegt f)aben, ptte mir nid^t

Sßlee! ben beigefügten S3rief gnr ^eforgnng übergeben.

— ^m (^an^tn bin id^ l^ier fd^on giemlid^ eingemofint, unb

gn Seiten, befonberg feitbem meine S3üdE)er angefommen,

!ommt mir mein (Btixhd)tn gan§ ]^eimatf)lid^ öor. 3^
bin auä), wtnn fein fd^öneg SSetter ift, faft immer ju

^aufe, benn ba§> 2^hen unb treiben ber l^iefigen ©tu**

benten gefällt mir im ^IHgemeinen gar nid^t, ba xf)x

©runbtti^uö öußerlid^e unb innerlid^e Stol^l^eit ift. 5^ur

an ein $aar ^Berliner f)aht x(i) miä) näl^er anfd^Iiegen

fönnen, bit ni^t oI)ne ©eift, eifrig in ber SBiffenfd^aft

unb lieben^iDÜrbig im Umgange finb. Slleyanber öon

(£ampc^) ift nid^t ^ier, unb, ba e§ fd^on §iemlid^ fpät

ift, fo gmeifle iä), ob er überf)aupt fommen mirb. — 3tt

ber '^a^t öom greitag auf ben ©onnabenb Voriger ^o^e
marb bk ^rofefforin 33Iee! öon einem gefunben Knaben
glüdflid^ entbunben. ^a§ ^Zä^ere l^ierüber mirb txjol^l

ber einliegenbe S3rief entl^alten. ^m folgenben Stage

ging id) nad^ ©iegburg, §um ^f)eil aud£) um in ^Iee!§

5^amen bk ^a(i)xiä)t bort^in §u bringen, unb ß^Iariffa

j5acobi nad^ $8onn §u beorbern, um bort bie Pflege ber

^rofefforin §u überneljmen. "^er faft glreiftünbige SBeg

mar l^eiß unb fd^attenlog, aber nid^t ol^ne fd^öne ^ug**

fidE)t. 6df)on au§ meiter t^erne erblidft man ba§ meige

f)unbertfenftrige 6d^Ioß üon ©iegburg, ba^ auf feiner

§ö!)e über tiefgrünen ^aftanien unb fd^neemeigen

^) 5ruS Säüdeburg, 5^effe beSDbera^pcHationSgeric^tgtotäDr.^^aua

in MUä, 6c^üler beä bortigen ^at^arineumS.
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93IütI)cnbftumcu prnrf)tin cinporftcint. 3acobi^^) iial)men

mid) nufö frciinblidjfte auf; (£r ift crnft, ftill iinb {)citer, fic

eine DüUfümincnc (ilaubiu^, bie Xücl)tcc frifd) unb uu^

befangen, ^JUIe aber erinnern fidj (£'nrer mit ber inuigflen

5^1)eilnaljme unb fd)iden taufenb (^rüfje. Sonntag 5(benb

n?ar id) mieber in (^obeöberg auf ber 9(hiine, bie 5(uöfid)t

bort oben ift Ijinreijjenb fdjön. Unter mir lag ba^ ^orf

mit feinen einfadjen 33auern()ütten unb Ijedfc^immcrnben

©artenljäufern, grünmefjenbe 33üfd)e unb b(ül)enbe gruc^t^^

böume überall bajtnifdjen, bid)t baxan roßte ber 9R^ein

in ^rädjtiger SSinbung feine bunfeln glutljen, am jeit'*

fettigen Ufer er!f)ob fid) über ungäljligen "iDörfern unb

§öfen ba§> iDunberbar in taufenb färben fpielenbe (5ieben==

gebirge, beffen üorberfte ^ade, ber burggefrönte ^rac^en=

feig, faft unmittelbar au§ bem (Strom aufftetgt, iDä^renb

bie freunblid) grünen §öf)en üon Dflolanb^ed langfamer

emiporftieben. Unb über ber Ijerrlid^en ©egenb Ijing bie

glüf)enbe ©onnenfd^eibe im Untergange, unb rt)eitl)in er*

Hang bie ßuft öon bett Siebern ber SSögel unb bem
frommen (55eläute ber ^benbgloden. 5luf bcn folgenben

Slbenb, hen 5!Jloutag, l^atte ^rofeffor 93ranbi6 mid^ tin^^

gelaben, unb gur beftimmten ©tunbe um 8 U^r eilte

id) ju feiner fd)ön am Sf^^eine gelegenen 2Sof)nung üor

bem S^oblenger ^l^ore. ^d) fanb bort i^n unb feine ^^rau,

eine englifd^e gamilie öon feiner S3e!anntfd)aft, unb einige

©tubenten. ^ie Iebf)aft unb geiftreid) geführte Unter«*

l^altung brel^te fid) öorgüglid^ um (5^f)ara!terifti! einzelner

9Jationen unb um neuere Siteratur. ^ranbi^ felbft ift ein

f)öd^ft lieben^mürbiger 50^ann, feine grau fprid)t eitva^

biel unb tritt §u fel^r mit einer gemiffen Dftentation it)xn

65ele!^rfam!eit auf. ©ie l^at btn ^lutard^, ben Sibiug ufm.

gelefen, unb t)erftel)t fid^ auf bie frangöfifd^e $!)iIofo|3]^ie.

Xireftor ber ^rccnanftalt in ©iegburg.
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^o§ miH mir ntd)t gefallen. — SSon meinen Kollegien

l^aben erft gtrei begonnen, bie ©t)no|)fi§ hti S3Ieef, nnb

bie £ogi! hti S3ranbig. ©rftere ift bei meitem treniger

trocfen, alg man mid^ fürrf)ten lie^; leitete, loenn aui^

burcfi ben (^egenftanb felbft ni^t intereffant, bo(^ an=*

giel^enb burd^ bk Söeife ber S3e!^anblung unb ben üaren

moi)Iförmigen Sßortrag. Qd^ muß mir nod) ^mefteng

fleinece^ ^anbbucE) ber £ogi! bagu anf(i)affen, n)elcf)e^

$8ranbi§ al§ Sompenbium gu ©runbe legt. — Unb nun
liebe Tlnttex nod^ taufenb ®lüct)x)ünf(f)e §u "i^einem nal[)en

(S^eburtgtage. ^d) mürbe ^ir eigene bagu gefi^rieben

^ahtn, aber l^eute fd^on ift ber le^te Termin ber üor bem
19. Tlai in 2ühtd anlangenben S3riefe. ^arurn nod^maB
meinen fjerglid^ften SSunfd^ für "i^ein unb (Suer 5lKer

§eil unb ^löol^I. Unb fo benn £ebemof)t für f)eute.

^ein ©manuel.

S3onn, ben 31. mai 1835.

3uerft, liebe 9}lutter, tviU id^ ®ir f)eute ein üeineä

$8ilb meinet l^iefigen ßebeng fo mie eine Ueberfid^t meiner

3eitt)ertl;eilung entwerfen, unb hei ber @elegent)eit bk
eingelnen in beinem freunblid^en S3riefe öom 18. unb 19.

biefeg Tlonat^ aufgeworfenen fragen heanttvoxtm. ®e^

toöl^nlid^ ftel)e i<i) be§ SJiorgeng um 7 U^x auf, natf)bem id^

mid^ mit aller SD^u^e angezogen, effe id) gmei SSeiß^*

bröbtd^en, bie tttva fo grofe, mie unfere ©emmeln fein

mögen, unb trinfe ein ^aar (^läfer frifd^eg, leiber ettva^

iDetd^ fd^medenbeg Gaffer ba§u, meld^eg mir ba^ SD^äbd^en

immer gegen ad^t Ul^r l^eraufbringt. '^ann gef)e iä) nad)

ben t)erfdf)iebenen 3:^agen um ad)t ober um neun Ul^r ing

ß^otteg, nad^ beffen ^eenbigung id) foglei^ auf meine

©tube gurüifel^re, um bort hi^ gegen ©in^ ^u axheiten.

Um ein U^r bringt mein ©tiefel^u^er {benn einen folrfien

mn^ fid^ f)ier jeber ©tubent l^alten, ba bie ^au^mäbd^en
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fid) md)t mit 6d)ul)piitjcn iinb ytlcibcrauöflopfcn abgeben)

mein ^J^ittagcffcn mir aii]6 ^iniinciv unb jioei S3cr(iner

mit y^imcii 6üijmanii fommen cbcufallö, um mit mir

^11 cffeit. ^ir Ijaben bcn %i\d) auf biefe ^eife etlua^

ipo^lfeiler, ba f^tvd Portionen für unfern junger ge^

möl;nlicl} Ijinrcidjen. 2)ie ^toft ift übrigen^ nid)t Don

ber 5(rt, um un^ ju übermä{3igem ©cnuffe 5U herleiten.

3icmlid) bünne gleifdjfuppe, ^leifd), ba^ faft nur au^

gafern unb ©eljuen beftef)t, gel)adte§ ö^raö mit

öffig unb Quder, unb ilartoffeln, bk für biefe ^aljxt^^it

nod) redjt gut finb, bilben bie geiüö^nlid)en (S^eric^te.

2ßcnn mir Ijingegen einmal 9D^e!^Ifpeifen ober (^eröuc^erteg

befommen, l^aben mir feine Urfadje §u flagen, ba beibeö

f)ier gu 2anbe üortreffUd^ hextittt mirb. "^a^ Xi\d)t

lefe ober fd^reibe id) gemöf)nlid) bi§ üier Ul^r. ^ann
mu§ id) mieber ing Sotteg, ba§> hi^ fed)§, an brei ^tagen

ber Sßodje aber hi§> fieben Uljt bannt ^ft ba^ SSetter

\d)ön, fo mac^e id) be§ 5tbenb§ balb altein, balb in Q^efell==

fd)aft einen meiteren ©^agiergang, nad^ ^egnid^, ^otten^

borf ober ÖJobe^berg, regnet e§ aber, mie pufig in ber

legten Qtit eg ber gall mar, fo mug ic^ in bie (Sin==

famfeit meinet ©tübc^en^ mid) gurüdgieljen, mo e^ mir
jebod) nie an 33efd)äftigung fel^lt. ©egen l^alb neun Vifjv

ftede i^ meine £am^e an, (e§ ift eine alte t)on S3leef,

bk er mir freunblid) geliel^en, natürlid}, ol;ne öon mir
ba§u aufgeforbert §u fein) unb f^eife mit ein $aar mäd)^

tigen $8utterbrobten nnb einem ö^lafe S3ier §u ^aäjt
^ie 3^it nad| bem 5lbenbeffen ift bem (Stubium ber

neueren Literatur gemibmet; befonber§ gern vertiefe id)

mid^ in (S^aff^eare, Sorb S3t)ron unb ©ötlje. ®ie ©tunbe
be^ (5d^lafengel)en§ ift mie frül^er in Sübed immer nod^

unbeftimmt unb l^ängt t)on bem (^rabe meiner SD^übigfeit

ob, feiten aber lege id) mid) öor elf Ul)r nieber. '^tin

SSirt:^, ein nod^ giemlid^ junger SD^ann, ber fid^ übrigeng

bei jeber (Gelegenheit pd^ft artig unb guöorfommenb
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gegen mid) benimmt, ^at bereite tint ^rau unb jttjei

5ltnber, öon benen ba^ ältefte, ein breijäf)rigeg '^äbd)tn,

mic^ bi^iDetlen auf meiner ©tube befuc^t, unb mit feinem

atterliebften 9f^f)einif{f)en ^oubermelf^ mir öiel ©:pa§

maä)t — ^ie S3e5al)lung meiner fünf dotCegien mit brei

Soui^b'or gei)t mit gang natürlichen fingen §u, ha giuei

berfelben fogenannte Publica finb, b. l). foId)e, für bereu

^efud^ man aufeer ben geringen 5tubitoriengelbern nid)t§

5u entrid^ten l^at. 5(n meinem ©elbe merbe iä) bi^

;3ol^anni, mie id) je^t genau berechnet, öottfommen genug

l^aben, für ba^ neue Quartal aber möd^te ni(^t öiel übrig

bleiben, ba bk Oteifefoften, ^mmatriculation, ß^oEegien*

gelber, 5lnfcf)affung ber notljmenbigen ^Ieinig!eiten ufm.

meine £affe tt);va§> angegriffen f)aben. ^ei biefer (belegen*

{)eit erinnere id) an btn nic^t gu üergeffenben Slermin

meinet (^rabaufd^en (Sti:penbium§, ber in bie SD^itte S^ni

ober guli fällt. — Qu meiner großen ^reube ^aht iä)

nun and) 5llejanber t). (£ampt \)itx gefunben, ber gerabe

noc^ §um Einfang ber juriftifi^en (Sollegia, bie l)ier am
fipäteften beginnen, eintraf. '3)er Umgang mit il)m ge=*

n)ä^xt mir ein bo|3^elteg Sßergnügen, ba er alle 2nhtdi^

\d)tn SSerpltniffe fennt, unb ficf) für biefelben intereffiert.

(S§ ift gar gu angenehm, bod^ irgenb jemanben §u l)aben,

mit bem man in ber gerne über aUe§ ba^, ma§ man
2iehe§ unb äBert^eg in ber §eimatl) §urüdgelaffen ^at,

\id) au^f^red^en !ann. 5lud) SSolbemar o. Sftan^au l^abe

id) f)itx getroffen. (Sr mar lange Qtit in Sübecf auf bem

®k)mnafium, unb ^ater mirb fid^ feiner mo^l noi^ er=*

innern, ba er il^m ben (I^onfirmationgunterrid^t ertl)eilt

i)at. — 5Im §immelfal)rt§tage ^ad)mittagg um 5 Ul)r

fanb bit %an\t be§ fleinen ^o^anm§> ^riebrid) bei 33lee!§

(Btatt ®er eöangelifd^e ^rebiger äßic^ell)au§, ben id)

and) \d)on xtd)t gut :prebigen gel^ört, öerrid^tete ba§> geift=*

li^e 5lmt, toälirenb 5^i|fd^, <Bad nnb id) an SSaterg

©teile 5U ©eüattern ftanben. ^ud^ ^otoegg, S3ranbi§ unb
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feine ^-rnii, \?li*nbt u. fciiic Jyiau ii. 9(. m. lüoljiitcn bct

(Vcierlid)fcit mit bei, auf bie ein fleine^ Jamilicnfeft

foi^te. I^ci biefer ^k^lefjenljeit ftcllte ^(ce! mirf) §oII^

lueg üor, ber mirf) freunb(id) beluillfommte. (5^ mürbe

SBein unb GI)ocoIabe f)erumncrcirf)t, unb bie öcfe(I|rf)aft

\miibc befonber^ burd) bie luftigen C£infäl(e be^ alten

5(rnbt fel)c belebt. Um arfjt lU)r etma ging man ani

einanber. — 5lm SDieuytag mar irf) auf btn ^benb hei

^rofeffor ^laufen eiugclaben, unb bie menigen Stunben,

bie irf) in feiner unb feiner lieben^mürbigen g-rau ®efell*=

frf)aft 5ubrarf)te, geijören ^u meinen angenel)mften, feit

id) in S3onn bin. Sie finb beibe in Sübecf gemefen,

unb fennen bort 9}Zanrf)e. ^amentlirf) erfunbigteu fie

firf) narf) 5)Zirf)clfen§^). ^laufen ift ein Tlann Don an^^

ge5eirf)netem Reifte, grünblirf)er ^^ilolog unb $oet baju.

5lurf) fein d^ollegium über ben So|)I)o!leifi^en ^Ijaö ift ba§,

\veld)c§> mirf) am meiften anfprirf)t; närfjftbem SSelrfer^

römifrf)e £iteraturgefc^irf)te. Qu beiben entmirfelt firf) ein

ungemö^nlirf)er 3f^eirf)tl)um üon mir neuen Qbeen; ba^

5Iltertl^um tritt in feiner ganzen (^röfee unb Sd^önl)eit

immer näl)er unb beutlirf)er an mirf) l^eran, unb immer
beftimntter vermag irf) bie eingelnen Qüqe §u erfennen.

^on ben tl)eologifrf)en SoHegien §ief)t mic^ bit ßnci)^

clopäbie hei ^i^f^ am meiften an; S3leefg ©t)no|)fi^ tflt,

obgleirf) man öiel bahei lernt, ettva^ monoton, unb t)er=*

liert firf) mitunter in fpi^finbigen .tleinigfeiten. 5lm

munberbarften aber gel)t e§ mir mit ber ^$l)ilofop^ie.

2)ie vorgetragenen (^egenftänbe leurf)ten mir üoHfommen
ein, ber ouöge^eirfjnete Vortrag Don ^ranbiö erfreut

mirf), aber borf) mörf)te irf) jebe^mal, ioenn bie ^tnnbe

gefrf)loffen ift, fragen: Sßo^u ba^ 5iae§? ^rf) r)abe nid^t

meniger logifrf) Qebadjt, ba i&) noc^ feine Sogt! ^örte.

2Ba§ l)ilft e§, eine ^I)eorie gu bauen, unb ein <Bt)]tem

^) ^rebiger ^tejanber 50^id^etfen, ®eiöc(g ©c^njagcr, in Sübctf.

®elbel.©riefe. 2
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mit bem feinften ©c^arffinne burdjgufül^ren, föenn bte

$roji^ babutd^ aud^ ntd^t um ein Haarbreit geförbert

mirb? — 5(u6er (Srnft 5[Jlori| 5Irnbt ^abe t(f) :^ier nod^

giüet anbete SJlenfd^en öon Itterartfrf)em D^ufe gefef)en,

nömltd^ §errn toguft 2BtIf)eIm öon ©d^Iegel unb —
gol^onna 6d^o:|)enf)auer. (Srfterer ftef)t au^ mie ein

%xo\d), ber einen olibengrünen '^oä angezogen unb timn
braunfeibenen 9flegenf(f)irm aufgef:pannt !)at, au^ eine

©d^nu^ftabacf^bofe mit einem ©Riegel trögt, um fid^ bie

im (Sifer ber SRebe oft mactelnbe ^errüde baöor guretfit

ju fd^ieben; Ie|tere in if)rem braungeftreiften bleibe gleid()t

einem mit (Bt)xup begoffenen ^ndtxljutt, t)on bem nur

bie Spi^e. tvti^ f)ertiorragt. 58ei ©c^Iegel mill i^ nää)=^

fteng in einem feiner ©an§!rit!oIIegia l^of^itiren. — ^or
fur§em iDo^nte id) f)ier ber (Sinfül^rung eine§ !atl^olifd^en

$farrer§ h^x, ber ha§> ^auptpa\toxat am SO^ünfter er^ialten

l^atte. '2)ie ©onne fd^ien 'ijtU t)om blauen §immel, aU i(i)

auf bem 5!}lünfter^Ia^e anfam, mo eine ungä^Iige

S[yienfd^enmenge auf unb nieber tt)ogte. '^aii) einer $8iertel=*

ftunbe naf)te enblid^ ber Qn^, bie 5lrtitterie feuerte, unb

bie (Dioden erflangen, ai§> er ber ^irdEje fid^ näf)erte, bereu

f)o^t fteingraue Pforte mit S3Iüt{)en§meigen, SSIumen unb

ßaubgeminben :|3rädE)tig gefd^mücEt mar. ©ingenbe (BdjuU

fnaben, glüifd^en bentn gähnen unb §eiligenbilber ge*

tragen trurben, fd^ritten öoran, bann folgten bierjig

fleine njei^geüeibete "^ähdjen mit drängen im §aar, bk

ou§ metatfnen körben S3Iumen unb 58IütI)en auf btn

SBeg ftreuten; ß^l^orfnaben in ©d^arlad^ unb wd^ trugen

auf fammetnen fiffen bk 3eid^en ber ©tnfleibung, anbere

fd^toenften bk 2Beif)raudE)§fäffer öor bem au§ ©über unb

dbenl^olg gearbeiteten Srucifif, ba§ mieberum öon rotl^en

unb blauen, reirf) mit @oIb geftidften ^a:^nen umgeben

njar. ßnblid^ erf^ien bk öJeiftIid^!eit felbft in \d)tvaxien

S^otaren mit meinen Obergetoänbern, in it)xtx SJlitte ber

Steuern) öl^tte, bie :purpurne golbburd^toirfte 6toIa über
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bem (S;f)ürl)enibe. ©cfjluar^e liiofoiicu inil I)üf}cn filDer*

befd)tancncii 6täDcn mad)tcn bcii 6cf)Iuf3. ^n ber ^itc^e

empfing u\hi ein fcicrlid)er Dicrftinimiget Gfjürfjcfang,

Orgel iiiib ('»Uorfcit tönten ba^iuifrfjcn, bie iler^en funfetten

überall an ben pnrpnrnen mit frfjlucren 6i(DertrobbeIn be*

kfteten Elitären, ber 3SciI)rand) 50g in blancn Öklüötfen

jur SBöIbnng empor, nnb ^nnberte fnieten Uor ben mit

S3Iumen gefd)müdten SJiarienbilbcrn, über benen ba^

bnrd) bic bnnten S'^^^P^^ l^ereinfaltenbe (5onnenIid)t mie

eine ÖJlorie fdjföebte — eg njar ein munberbarer (Sinbrucf,

ben ba^ aße^ auf mid^ mad)te, td) tann if)n Wolji finnlic^

fi^ön nennen, aber bie barauf folgcnbe geift==, f)cr§- unb

d^riftentf)umö(ofe ^^rebigt begof3 mid) ioie mit faltem

SSaffer. — ^iex möd^te td} nod) einmal an ba^ (Stamm*

hlatt öon Säcilie 3S. erinnern, ba^ id) il)r gu üerfdjaffen

öerfprodien l)ahe. ^enn SSater einmal 3^^^ ^'^^f fo ift

eg \a eine ^leinigfeit. — *2)ein ©mannet.

C£S

58onn, ben 21. ^uni 1835.

©d^on frül^er, liebe SD^utter, I;ätte id) ^ix gefdjrieben,

l^ätte mid^ nid^t bk Hoffnung, öor^er nod^ einen S3rief

t)on tüä:} §u empfangen, unb i^n gleid} mit beantlüorten

5U fönnen, öon Xage §u ^age öon meinem SSorIjaben ah^

gel^alten. ^t^t aber finb faft öier SSod^en feit meinem
legten Briefe berfloffen, unb idy barf nid)t länger gögern,

jumal ba id) bix giemlidE)^ üiel gu ergäljlen fiabe. ^c^

f;abe nämlid^ in ben fd^önen ^agen ber ^fingftferien, bie

mit bem 51blauf Voriger SBod^e gu dnbc gingen, eine

üeine gu&reife gemad)t, unb gmar in ©efellfd^aft be§

Sampe^fdjen ^reifeg, ber mit einer einzigen 5lu§naf)me

oug lauter ^'^orbbeutfd^en unferer (^egenb beftef)t. 5tm

greitag öor ^fingften marb ba§> Unternel^men befc^Ioffen,

unb ba am folgenben ^age bie ß^oltegia bereite auffielen,

(0 ging ein ^^eil öon un^ fd)on ben 5^ad^ mittag mit bem
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®ant:|)ffd^iff nad) ß^öKn, tvix anbern aber, bte mx fomof)t

be§ Slbenb^ noif) ß^otteg f)atten, al§ aud) nod) 9ftetfefii)etne

auf bent ©efretartat Beforgen mußten, tüollten bert ©onn*
ahenb in ber grüf)e gu %ü^t nac^fommen. Gittern bk
tnarme monbl^elle "^adji beroog un§, unferen ^lan ^u

önbern, unb um elf U!)r in ber (S:|3äte auf§ubrecf)en. ©o
ging§ benn fort burc^ bte §oI)en n:)ef)enben ^Ifagtenatteen,

unb bann auf bebufd^ten gufeftetgen f(i)roff über bem
9flf)ein, auf beffen ^oI)Ibraufenben SSaffern bte irren

Streiflichter beg 5D^onbe§ märd^en^aft flimmerten unb

tankten. ^U e§ fern gu bämmern begann, unb ber

erfte SiJlorgenminb Infjl über bit gelber ful)r, !el)rten mir

in einem ®orfe ein, unb tranfen Kaffee. 5^a(f) einer falben

©tunbe gogen n^ir mieber fort, bem glü!)enben SD^orgenrotl^

entgegen, ba§> inbeffen jenfeit^ beg ©trome§ in üoller

^rad^t l^eraufgeftiegen tvax. ^ie Serd^en mirbelten frö^«*

lid^ im f)eiteren 33Iau, bie ^löad^teln fdf)Iugen im Ijo^zn

£orn, — mir mußten audt) fingen, unb mit luftigen

$8urfc^enliebern begrüßten mir bie aufgel^enbe ©onne.

"^ad) üier U^x tarnen tvix in SöIIn an, wo tvix unfere

öorau^gereiften %xennbe an§> ben Letten trommelten, um
un§ felbft barauf §u legen, ^d) fdjiief gan§ öortrefflidE),

unb aU id) um gefin UI)r mieber auffl^rang, mar id) fo

frifcf) unb mof)l, aU ob id) bit '^ad)t l^inburc^ auf^ he^

quemfte geruf)t I)ätte. ^od) benfelben Vormittag hxadjen

mir nad^ einem einfadE)en grü^ftüde nad) (Solingen auf,

mo mir, freilid^ erf)i^t, beftäubt unb ermübet am l^ol^en

9ZacE)mittage anfamen. §ier rafteten mir ein ^aar ©tun*

btn, big bie §i^e nad^lieg, bann marfd^ierten mir meiter

bergauf unb bergab, unb burd^ bit engen grünen Sedier,

bie bie fc^marge t)ieIgefdE)IängeIte Sßu^|)er bilbet, üott

l^etter freunblid^er Käufer, graufteinerner S3rüden unb

ijo^tx fdEiattiger S3äume. 511^ bit ©onne fid^ bereite §um
Untergange neigte, fd^ritten mir auf ©d^langen^jfaben

ton einem breiten $8ergrüden in ein meiträumigeg Z'i)ai
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l)\nah, nuü bcjfcii ^iefc un^ burcl)^ Q^xün bcr 93urf)cn

(^län^^ciibc ilirfl)tl)üniic iinb blank 'Däc()cr in ber tief*

cjülbcncn ^Jlbcnbbi1cud)tintß jrciiiiblid) ciit(3Ci]Cii]d)iinmcr^

teil. C£'i anir bac; ijrojjc lcbcubi[}e (ilberjelb mit feiner

bunten Sabviftljiilirjfeit, boö fid) aüntaljlid) Dor unferen

Soliden ausbreitete. 3^^"^ erftenmale f^atte id) I)ier ben

5(nblid einer burd)auö ntobernen Stabt, fann inbcffen

nirijt fagen, ba^ fie non innen einen bejoubcrö angcncf)men

Ginbrud auf mid) gcntadjt f)abe. äöenn man in ben langen

gleidjmäfjigen Straßen Ijinliinft, fo tommt'ö einem uor,

aU lüöre ber gan^e Slram öon '•^oftpapier, unb man
tonnte iljn umblafen. 2)a5u fommt, ba^ mir in ganj

ßlberfelb fein einjige^ auöbrudöuolleg (^efidjt begegnete,

fonbern lauter flache ^öpfc, auf bic einige ftereotljpe

3üge rafd) abgebrüdt ju fein fd)einen. %m Sonntag

9Jtorgen wcdU mx§> bie frülje ^fingftmufif, mir griffen

nad) unfern '^anberftäben, unb gogen über bie fonnigen

^erge Ijinüber tn§ fd^öne S3armen, ba^ in ruijiger §eiter^

feit in feinem breiten grünen Jl^algrunbe liegt; eigent^^

lid) l^atten mir nad) Öemarfe §u ilrummad)er in bie

^rebigt gcmoüt, aber ber ^^eg über bm ^albberg Ijatte

un^ 5u lange aufgeljalten. Unb fo festen mir un^ benn

einer IjcKen §meigctl}ürmten Slirdje gegenüber unter bie

I)oI)e nod) blüfjenbe ^aftante oor ber X^ür einer ^auern^

fd)en!e, unb fdjauten unö hti einer Stange ^icr bie ftatt^^

lid) gepu^ten Seute an, bk über bie nal)e ^rüde man^

berten, unb I)ord)ten bem feftlid)en ©lodengeläut, ba^ üon

einem ßnbe beg ^I)ate^ §um anberen flang. ^ann !ef)rten

mir auf ber anberen ^eite ber SBupper jmifdien (harten*

i^äufern unb gabrügebäuben naif) SIbcrfelb gurüd, um
öon bort au§ unferen Söeg in ber 3f{id)tung öon Düffel*

borf fortgufet^en. 5lber ber ^fab marb immer [teuer,

unb bie Sonne begann immer glüf)enber §u brennen. 3Bir

f(^Iugen be^l^alb, ba mir burd)aug hine ßile Ratten, in

einem feitmärt» liegenben frifcf)grünen ^ud)enmälbd)en
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unfer Suftlager an\, unb unter (SdEierj unb QJefang flogen

halb bte l^eigen 9D^ittog§[tunben öorüber. Sflod) hd guter

geit erreid^ten tvix ba§ l^übfc^e (Stäbtd)en Tlettmann,

ha§> brei Weihn Don ^üffelborf aug einem blüf)enben

$8erg!effel fc^mudt l^erüorfie^t. ^on bort aug befud^ten

tvix bte romanti[(f)e 9^eanber§5öf)Ie, eine l^od^gemölbte

^ro^fftein!)atte. 5lber mel^r aU bk rounberbare §ö^te

felbft erfreute mid) i^re Umgebung, ein f(f)auerlid)e§

frf)roffabfc^üffigeg gelfent^al, t)on bunflen 33u(i)en unb

gierten überfcf)attet, in beffen Stiefe ein fcfjmarger milb^

raufd^enber SBalbbad^ über entmurgelte SSaumftämme unb

abgeriffene ©teinblöcfe in l^unbert SSafferfätten bal^in*

fd^äumt. 3ur 9^atf)t maren h^ir mieber in HJlettmann, unb

am nädE)ften SlJlorgen ging§ naä) 2)üffe(borf, ba^ tvix gegen

SDlittag erreidf)ten. "Süffelborf ift eine frf)öne ©tabt, unb

mit SSergnügen burd^ftreifte id) bit ^lä^e, bit (Straßen

unb btn :präd^tigen ©df)Ioßgarten, unb öergegennjörtigte

mir babti bie anfd^aulid^e SSefd^reibung fo mandEjer

©ingelfieiten t)on §eine, h)eld^er gu ^üffelborf geboren

im ^tvtiten 33anbe feiner SReifebilber feiner SSaterftabt

ein red^t l^übfrfieg ®en!mal gefegt :^at. 'äud) ba^ feltfame

Mnftlerleben ber l^iefigen 5!JlaIerfcf)uIe ))attt id) ©elegen«*

l^eit §u htoha^ten, inbem td^ fie 9^ad^mittagg in einem

öffentlidf)en ©arten öerfammelt fanb. (Sbenfo befud^te

i^ bie ÖJemälbegatterie unb bie 5ltelier§. ^ad) anbert^

t)albtägtgem 5Iufent^alte §u ^üffelborf marf)ten mir un§

gerabegmegg nadE) ^öUn auf, unb mirÜid^ fonnten mir

fc^on ben 5Ibenb auf ber langen $8rüdfe bie (Sonne l)intex

bem maieftätifd[}en ®ome untergef)en fei)n. '3)a mir er=*=

fuf)ren, ba^ am folgenben Xage, einem !atf)olifd^en 'Qe'ite,

große SOleffe im ^ome fein unb ber SSeiI)bifd^of ba^

§od)amt berrid^ten merbe, fo befdE)Ioffen mir f)inein§uge]^n.

^er öierftimmige Sf)orgefang in Begleitung ber Drgel

unb einer öollftänbigen :3^fttumentatmufi! mar öon groß^

artiger SSirfung; i^ ^abe in ^jroteftantifd^en ^ird^en
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nie etiuaö ^UjulicIjOi^ ßcljöit. 'Die C£rfd)eiiiuuQ bcö ^ifc^ofä

felbft mit feinem lauöeu rtciftlidjen OV'folQC äiifjcrft pxädy

t'iQ. 9iad) ber IWffe beftießeii luir beii Ijalbfertigcu ^Ijurm

be^ 'Donu^v auf bef)oii breiter "i^-iädjc oben bunfler

ß^I)cii fidj rauft, luib \vc\\]c mibe Oiofeubüfdje jmifdjen

bell öraueii Ciiabent emporblüljen. — *Den 9^ad)mittag

QUiQ^ bann luiebcr nad) S3ünn, iuo luir, mie rrir bei

9}ionbfdjeiu au!3(]e50öeii, and) bei 5D^ünbfd)ein iüieber an<'

lanotcu. — (Seitbem bin idj jtüeimal lieber bei ^laufeng

geioefen, bic \id) meiner mit gan^ befonberer ^Ji^eunblid)*

feit annefjmen, unb bei benen id) mid) and) am ix)of)(ften

unb I)eimatlj(id)ften fül)Ie. 5ln{ legten "2)onner§tag (an

meldjem meßen beg 5'i^oI)n(eid)namfefteg fein Sotteg njar),

l^atte mid) S^Ianfen ebenfalls §u einer $artl)ie an§ Jen*

feitige 9ftf)einufer eingraben. 9ktür(id) naf)m id] mit

g-reuben an, unb 9)lorgen§ um 10 UI)r fe^te fid) unfer Qug
(näml. £Iaufen§, ^rof. §oIInjeg, ^rof. SJlenbeBfo^n u.

grau, d^lemeng ^ertljeg unb id)) in ^eftjegung. allein

etwa eine ©tunbe bon S3onn überfiel un^ ein fjeftiger

©emitterregen, ber un§, ba mir feine (5d)trme f)atten,

faft gang burdjuäßte. S3ir mufften be^l^alb in§ näd^fte

^orf flüd^ten, u. bort beftmögtid^ft unfre Kleiber trodnen,

UJobei, mie bn bix benfen fannft, ^öd)\t fomifdje (Scenen

öorfielen. ^ann fefjrten mir gu SBagen nad^ 33onn jurüd.

— S3leef§, bie eud) grüben laffen, befinben fid^ üottfommen

moljl, ebenfo \va§> i^x I)ier fonft fennt. — (^rü^e an unfer

gangeg §au§, bie Sßattenbad^ifd)^^Iaffifdf)e gamilie u.

meine ©d^ulfreunbe. ^ie 33riefe öon ^^iebu^r u. Ülolanb

f)aben mid) freubig überrafd^t; e§ mirb fid) näd^ften^

^Intmort einfteHen. — gür ^tnte Sebe mof)I.

^ein (Smanuel.

P. S. At ego censeo Carthaginem esse delendam;

id) erinnere an ba§> 6tammblatt t)on Säcilie ^attenhad).
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$8onn, ben 2. Quli 1835.

iBor Gittern meinen fiergUd^ften ^an! für bein liebet

©d^reiben, fo tüte für ^ater§ eigenpnbigen 5örief, ber

mic^ um fo freubiger überrafcCjte, je unerwarteter er tarn,

^ä} glaube i^m nid^t beffer bafür banfen gu !önnen, aU
totnn [^ alleg ba^, tva§> er f(f)reibt, red)t tief gu ^erjen

nef)me; unb ba^ bk^ immer gefd)el)e, ba§u ^elfe mir (^ott.

S3rief unb ©elb Ijabe irf) ^kn^taQ b^n 30. ^uni ri(f)tig

erhalten. — ^ud) f)ier ift mie bei eud) ba§ SSetter fel^r

öeränberlid) gemefen, auf ungerDÖIjnlid) !üf)Ie ^age folgte

um ^fingften eine brennenb l)ei^e SBoc^e, bann t)er=«

fd^toanb nac^ einigen ©emittern bie §i^e, unb ba^ äBetter

ipurbe falt unb unfreunbli(^, je^t aber ift eg mieber fd)ön,

unb §ur natürlid^en ©ommertem^eratur gefteigert. ^ir^^

fd^en unb (Srbbeeren finb fdf)on feit mel)reren '^o(i)tn reif,

unb thtn fo öorgüglid) aU mo^lfeil. ^tin Qimmer ift

übrigeng hei ber §i|e feljr angenel)m fü^l, ba§> gro^e

2^enfter fül)rt nad^ 5^orben in ben §of, ber 5ll!ot)en ftöfet

mit bem 9ilüden gegen bie ^re^pe, mit ber ©eite an ben

Ö^ang, ber §u meiner ©tube fül)rt. — lieber S^^onna
©d^openl^auer !ann id) md)t§ genauere^ htxidjten; iä)

l^abe fie nur im botanifd^en ©arten öon ß^lemen^ru^ (eine

fleine SSiertelftunbe öon S3onn) einfam l^erumn^anbeln

fel)en; i^re %o(i)ttx, bie jebod) nic^t gu btn ßieben^^^

it)ürbigen geljören foll, ^at mir nod) nid^t ba§ SSergnügen

gemad)t, fi^ erbliden §u laffen. ^ud) ©d)legel ^aht id)

nur im ^or^ofe be§ doHegiengebäubeg gefeiten. — SSa§

mein 5Ibenbbrot betrifft, fo mu^ id^ immer einen ganzen

früg ^ier nel^men, ber für mel)rere Stage augreid^t. ^nd)

fül^re id) eine ^utterbofe, bie mir, menn fie ausgeleert,

meine äBirtl^in füllt, fo tvie ein Sanbbrob auf meiner

©tube. — (S§ t^^ut mir leib, ba^ id) ben ^rebiger Poppen

nid)t als glüdlidfien Siebl^aber fel)en !ann; feine trodene

greube unb fein oieredigeS ßntjüden muffen Ijöd^ft

fomifd^ getoefen fein. — $tm vorigen ©onntage unb
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bcm barnuf folrjeubcu coKrciicnfrcioii ^4^cter^= iinb ^quIö-^

laßc iimdjtc iri) mit im*I)icrcii iüefailutcn, mcifteutljcil^

bcnfclbeii, bic icl) iiarf) '3)ü){e(borf bcöleüctc, ciucu Streife

juß in ba<5 Ijorrlidjc V(I)rU)al unb au bcn ;Siaac^er (5ee.

^aiS erftere ift ein jiciiilicl) cngcö ^-clfcntljal, baö fid) nur

ftcllcutueifc erlucitcrt, unb eviuucrt I)äufifj au bk "^ai-

tljieeu be^^ Uulerljavjci^. 9tur Ijat cö ciueu jaft uod) frcuub^

Iid)ercu (Jljaraftcr, überall fommcu '3)örfer §um SSor^

fcl)ein, an bcu [teilen fteiuigeu 33crgluäubcu jiefjt fic^

in üppifjcr güllc ber b(ül)eube SSein, unb ber SSeg fül)rt

burd) luofjcubc ^brufelber. ^ie flare grüne 'üijx minbet

firf) in taufeub .Krümmungen burd) bie ^^ergjd)Iu(f)ten, big

cnbli^ üou fteiler g-clfenhone bk verfallene 5(l)rburg mit

il)ren braunen ^ogen unb Xl)ürmen inö ^l)al Ijerabuiinft.

Unfern non berfelben gelangten mir burd) einen burc^

ben S3erg geljauenen unterirbifd^en (^ang nad) 5lltenal)r,

bem Qiele unferer SSanberung. SSon l)ier au§ beftiegen

mir bie Sf^uine, auf bereu §öl)e mir un^ ber ^räc^tigften

^u§fid)t erfreuten. SJlan blidt nämlid) öon bort in fünf

Derfd)iebenc feffelartige gelfcntljäler l)inab, burcf) bie in

ben munberbarften ^erfdjlingungen bk tvübt ^^r fi(^

brängt. ^id)t minber fd)ön jebot^, menn gleid) gan§

anberer ^rt ift ber Saad)er ©ee. '2)enfe bir einen platten

Ijellblauen SSafferfpiegel, ringsum öon jiemlid) !^ol)en

33ergen umfd)loffen, beren bidjtgrüne Salbungen fic^ faft

hi^ unmittelbar an bk glut^en erftreden; brüben am
Ufer ergebt fid) ein öerlaffene^ aber nod) gang erl)alteneg

.flofter mit feinen grauen Sl)ürmen unb feltfam t)erfd)nör^

feiten Wölbungen an^ bem ©rün ber ^ifijtn unb ^ud)en.

Unb nun fein Suftl)au(^, wdt umlier fein ^ogel im SBalbe

laut, fein 5ifd)d)en iu ber g^utl) fic^ regenb — nur bie

(Sonnenftral)len treiben i^r ftummeg ©piel auf ber ftillen

?5läd)e, bie nid)t einmal in il)rem golbenen Schimmern

gittert. @§ 1:)ätU fein :paffenberer Drt gur ©rünbung eineg

^lofierg gefunben merben fönnen. — Qu Anfang biefer
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SSod^e ex^idt id) einen 33rief öon (Srnft iSurtiug au^

GJtJttingen, bec mir feJ)r öiel greube mad^t unb mir im
I)ö(i)ften ^rabe intereffant mar, ha er öor gnjei ;3af)ren

fid^ gang in meiner je^igen Sage befanb. 9ZiebuI)r tvixb

halb einen ^rief mit einigen Einlagen an anhext greunbe

erf)alten.

SSergeif) bie giüc^tigfeit be^ ^riefeg! SSalb ein

3Jie!)rere§ üon deinem (^manuel.

P. S. At ego censeo, Carthaginem esse delendam.

S3onn, ben 23. 3uli 1835.

2)u f)aft feinen begriff baöon, liebe SQlutter, tüie fel^r

mid^ hu ^Briefe, bie in ba§> f)örf)ft anmenbbare ^aquet ein*

gepadt tüaren, erfreut unb erquidt l)aben. ^ber i(^ be*

Surfte bamalg aud) mirflid^ ber ©cquicfung ; id) lag näm=
üi^ fd^on brei Xage wegen ber unerträglid^ften fo|)f«=

fd^mergen unb ni^t unbebeutenben gieberg im '^tttt, \o,

ba^ iä) mid^ i)attt entfd^Iie^en muffen, btn ^o!tor rufen

gu laffen. "am gmeiten ^age ber ^ran!f)eit erfdjien er,

unb öerfdf)rieb mir eine SJlijtur. Wltin ^rgt ift ber Iieben§=

rüürbige @ef)eimrat^ 5^affe; SlJlel^rfad^ jebod) \d)idtt er

mir ani^ feinen ©of)n unb ^ffiftenten, ber mid^ nod^

ehtn t)or wenigen SD^inuten öerlieg. — "Sie greube über

bie SSriefe aber Ijattt nm fo öort!)eiI]^afte SSirfung auf

mid^, ba^ id) bereite ben 9^ac^mittag, nad^bem id) fie er^

l^alten, aufgufteljen tiermoc^te. ige^t bin i(f), (^ott fei

Söanf, jiemlidt) tveit in ber 33efferung tJorgefdE) ritten, barf

jebod^ norf) fein (SoHeg befud^en, unb nur ^benb§ öon

fialb fieben bi§ l)a{h ad)t Ul)r au^gel^en. ^ud^ ift mir

fürg erfte alleg anf)altenbe 3Irbeiten unterfagt, fo ba"^

id) eigentlid^ ein büxxe^ unb tr)ixxe§> Traumleben §u

fül^ren genöti^igt bin. Mein SBirtl^ 1)at fid^ tDö^renb

meiner ^ranff)eit tüa^re ^erbienfte um mid^ ermorben.

^efto me^r aber ^atte id) t)on ber fd^tüerbrüiienben §i^e
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5U leiben, bei* iiaiii^emueile nicfjt ,^ii ßcbeiiteu, bic \d) frei*^

lid) in bell eufteii :Xa|]eii luiiljienb bei uninUerbtorf;eiicu

Sdjmer^cu nicljt einmal enipfinben fonnte. — Q^Ö^^^*^)

aber l)abcu enerc iöriefe mir ein lualjreö ^einuuelj erregt.

2)ni^ raufdjt unb flingt ^ülei? üon ber fdjönen blanen 8ee,

unb Don t)cn Inftigen 2(n^:?flü(]en an6 Xrauemünber (^e^

ftabe. 5Diir ift ba^ §er5 baDon fo guofj geiuorben, bafj id)

jeben ^^lugenblid bcn SBanberftab in bie §onb neljmen

mödjtc unb Iiinab^ieljen an ba§ grofje fdjöne SSafj'er, um
frifd)e ^üljle ju atl)men unb erquidenben 9Jleercgbuft. ®er

Sfiljein ift mol;! fdjön, unb bk ficben 33erge aud) mit if)ren

Steingärten unb Ü^uinen, aber menn id) an bie rul)ige

tiefblaue ©ee ben!e mit ftiEer 9^ad)mittag§fonne barüber,

ober an bie gauberfiafte '2)ämmerung am ©tranb, an

ba^ träumerifd)e (Gemurmel ber Stellen, an ben !)od)^

fd)Ianfen Seudjttl^urm, ber mit rotljflimmernbem 5luge

in bi^ SBeite Ijinau^fdiaut, ba mirb mir bod) gan§ tvtl)^

mütljig unb fel)nfüd)tig §u ©inne. — Qu ben erften Xagen
beä ©e^tember ioerben bie f)ie{igen Sollegia gefd)toffen,

unb bit großen §erbftferien treten ein. ^a mufe id) aud)

fort au§ $8onn, bcnn t^tiU gel)n faft aüt ©tubenten

au^ ber (Btabt auf fröl)li(^e Sßanberfd)aft, tljeil^ mirb

eö l^ier ein fel)r tl^eure^ ^ehtn JDerben, ba bie grofee

^aturforfd^er^SSerfammlung bit§> ^a^x auf ber l^iefigen

Uniüerfität 'Btatt \inbet äöär'^ nid)t allgumeit unb !oft*

f^ielig, id) tarnt auf einen 9Jlonat nad) 2ixhed, um hti

tüd) einmal roieber red)t öon ^erjen augguruljen, nun
aber mirb^^ mol)! btn ^i)tin l^inauf gel)en burd) bit

luftige SSeinlefe nad) 5Dlain§, ^ranffurt unb §anau.

SSenn oon ^nd) ober öon Q^an^lanbt^ in biefer 3^^^

3emanb nad) §anau fd^reibt, fo em|)fe!^It mid^ bort tin

menig; aud^ laßt mid) miffen, toen ungefäl^r id) auf^

gufud^en ^aht. — 5tm 1. ^uguft mirb ber ^rof. ^ranbiä

mit t^i^öii wnb ^inbern Don f)ier nad) ^o|)enf)agen reifen,

um bort feinen $8ater gu befud)en, unb ba er feine ffiixd^
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reife über Süberf nimmt, unb fic^ mef)rere Xage bort

anff)alten mirb, um ©taffen^, Döerbedg u. 51. §u fel)en,

fo n:)erbet if)r gemi^ ®elegen!)ett f)aben, iljn fennen gu

lernen, ^ßerfäumt bieg ja nicl)t, roenn e§ eud) möglid)

ift, er ift ein eben[o Iiebengn:)ürbiger, aU getftreid^er

Tlann, unb lann curf) 5luff(f)Iu^ über alte ^iefigen SSer*

l)ältni[fe geben, ^oä), genug für ]^eute!

SfJlit ben f)ec5Ucf)ftert ©cügen '2)ein SmanueL

Ci^ii

^onn, ben 16. 5(uguft.

©oeben ^attt id) meinen größeren SSrief an biä),

Hebe 9}lutter, mit ber Qnlage an SS. ^attenbac^ auf bk

^oft gefd^idt, aU idj bein ©(^reiben öom 9. unb 10. biefeg

Tlonat^ empfing. ®a jebod^ bu $oft erft in einigen

©tunben abgel^t, fo tviU i(f), meil ic^ gerabe Qeit f)abe,

bk in beinem 33riefe befinblic^en fragen fog(ei(f) htant^

Porten. Tlit bem '^ahk l)at e§> fi(^ befonberg glücftid^

getroffen. (S^ mar geöffnet; bod) ba bein großer unöer^

fd^Ioffener S3rief obenauf lag, fo 1:)attt man nid)t meiter

gugefel^en. ©onft freilitf) märe id) nad) ber 3^^)^ ^^^

S3riefe in eine nic^t unbebeutenbe ©traffumme öerfaKen.

— SD^eine (^efunbf)eit ift ööHig mieber^^ergeftellt. Sauge

fd^on befu(f)e id) alle meine ©oHegien mieber, üon benen

jebod^ bereite gmei, Sogi! bei 33ranbig unb römifcl)e

Siteraturgefcf)icl)te hn SSelcfer gefd}Ioffen finb. — 5^affe

leitete meine £ran!^eit t)on bem fd^roffen ^ed)fel ber

SSitterung unb allgugroßer 33IutfüIIe fjer, alle SD^ebiginer

aber, bk mid) genauer fannten, erÜärten e^ für ein

!ör:perlid^e§ §eimme!^, unb id) felbft bin berfelben Tlei^

nung. ^enn id) milt eg nur befennen, idf) I)abe, menn
id^ e§ aud^ in meinen Briefen an ^nd) nid)t fo ftar!

au^fprad^, gerabe in jener Qeit fef)r an geimroel) ge==

litten. ®ie $8e!anntfd^aft mit 5f^affe'g Oo^ne jebod) mirb

fid^ fdfimerlid^ fortfe^en, ba er giemlid^ fteif unb hd
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tücitcm nicf)t fo ticben^Sluiirbin luic fein ^ater ift. — Sörnn

y^iobiiljr aiiff) fünft ntir nidjhi niitbrinnt'n fonn, fo fann

er bod) Icid)t ba':5 lilMIb non '^satcr, ba^i 1)oftür ^-ünd)l)ül,^ ^)

mir 0cfd)cnft, mit firf) ncljnicn. ^n einer bloficn SBanbc*»

xnnc\ narf) §anau unb 3'r^^if|"^t biirftc tcC) fdjiuerlic^

bancrnbe ^efcnfd)Qft unter meinen 'öefannten finben; unb

ba bu bic^j jn li)ünfd)cn fd)einft, fo bitte id) bid), meine

33itte um Grlaubniß jur ^ieife nad) 3d}iuaben bei 3Sater

ju unterftüj3cn. ^d) luürbe fidjerlid) nid)t fo nnbcfdjeiben

(jeluefen fein, nid) um früljere Senbuncj bey C^elbe^

5U erfud)en, wenn nid)t eben meine ^ranfljeit (^r^t —
^itpotI)e!er — eigene für mid) aKein bereitete ©Reifen

14 Xac^c f)inburd)) mid) ^n eben fo unüermutl)eten aU
ungen)öl)nlidjen ^tuögaben genötljtgt f)ätte. 5(ud) fann

id) nad) ber !()öd)ften 33ered)nnng auf ber 3Reife nad)

(Bd)\vaben nur 10 bi^ 15 XI)a(er öon bem neu jufenbenben

(3elbe au^gugeben b^iben; ber 9^eft aber reii^t für ba^

SSinterquartal retd)Iid) l)ui, ba für §ei§ung u. Sid)t

fo t)iele fleine (Sommerau^gaben tüegfaHen, unb id) nun
beim ^nbe be§ CluartaB öolle 36 %1:)U. übrig I)abe.

^aju fommt, baf3 auf 2BeiI)nad)ten an leine Sfleifeauggaben

5U benien ift. 9bd) bemerfe id), ba^ i\)x, fall^ 5^ater

gütig in meinen ^lan einger)en follte, mir ba^ (^elb balb=

möglid^ft u. mit einem „citissime'' öerfeljen fd)iden mögt,

bamit id) eg nod^ bor Einfang ber gerien erf)alte. ^d)

Ijätte fd)on e'^er barum gefd)rieben, aber Slubiu^ f)at

mir erft in biefen ^agen ben SSorfd)Iag gemad)t.

^ein (Smanuel.

53onn, im ^uguft 1835.

(^^ freut mid^, liebe 50^utter, bir enblid^ einmal

beeideten ju fönnen, ba^ id) and) f)ier in ber gerne

mit S3e!annten §ufammengetroffen bin. Sine§ 5D^orgen^

^) ©t)nbifug beS fiübeder Senate.
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gegen fiebert Uf)r, ba iä^ no(f) im 58ette lag, trat ß^am^e

in mein 3^^^^^/ Wb Benacf)ricf)tigte micf), her alte

^ert^e^i) unb feine ^rau feien mit 5lugufte ^leffing auf

gmei j^age öon S5ab @m§ f)ie^er gefommen, unb tüenn

i(^ fie feigen trollte, fo möcf)te id^ mi(f) nur f(f)nell an=*

fteiben, unb mit if)m in ben ^rierf(f)en §of gel^n, ^lemenö
^ertl^eg, ber I)iefige ^riöatbocent, trollte un^ üorftellen.

;3(f) ließ mir ba§ nidE)t gmeimal fagen, unb ettoa um
^aih ad)t toaren mir im 5Sßirtp{)aufe. '2)er S3ud^f)önbler

l^attt eine ^artl^ie nadE) bem ^ra(f)enfel§ öor, ber SBagen

trar fd^on angef|)annt, unb trir mußten be^^alb unfere

$8ifite fo frü^ unb in wenigen 9Jlinuten abmatten. 5llö

i(^ in§ 3^^^^!^ ti^ö^r ^^^ '^^^ c^^ Heiner betoegtid^er

?D^onn mit graublonbem §aar unb lebenbigen ^ugen
entgegen, unb mir bk §anb ^tx^lid) f(f)üttelnb rief er:

Sd^ bin $ertf)e§ unb f^abe ^fjxen $8ater fel^r gut gefannt.

5Im folgenben Xage mieber^olten trir eingelaben unferen

S3efud^ unb f)atten metjx ^[Jluße, bu ßieben^trürbigfeit

unb ^rifd^e unferer fjremben §u betrunbern. (Heftern,

ettra anbertfialb SBod^en fpäter, famen 58oiffonnet§

toieberum mit 5tugufte ^leffing auf il^rer 9lüdfreife t»on

^gtalien ^ier burd^, unb traren fo gut, mid^ unb (Eampt

fogteidE) t)on itirer 5tnit)efen!)eit in ^enntnig gu fe^en

unb auf ben 5tbenb gu fid^ hitien ju laffen. ©o !am

e§ benn, ba% id) mid^ auf ein ^aar ^tunben gan^ lieber

nad^ Sübec^ §urüdft)erfe|en fonnte; trir tran!en S^l^ee mit

etnanber — lauter too!f)Ibe!annte (S^efid^ter, unb f(f)tra|ten

red^t gemütlid^ t)on biefem unb jenem gan§ trie in ber

alten guten ^eit SBütorine, irenngleid^ immer nodE)

fd^toad^, ift burdf) bie reine Suft be§ ©üben§ bod^ be«*

beutenb trieber ge!räftigt; ebenfo l^at fid^ i^r ^u^fel^en

um 58iele§^ gebeffert. — ^n tjoriger SSod^e ttjar td^ einen

^) ^er SSucfi^änbler fjriebric^ ^ertf)eä, öer^eiratet mit einer

Socf)tet beS aSanbgbedet Soten mati))iai ßlaubiuS.
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TOcnb bei ©ruft 'ifflon[\ ?Irnbt, lüo mid) namcutücf) bag

53c!anntlucrbeii mit feiner "^tan, einer Sd)luefter (5cf)leier«=

niarf)er'3, fel)r cr[rente. ^^lucf) ber ^onuinenratf) be (Slaer,

an ben '3)üftor ^öncfjljül^ niicl) entpfoljlen, (iefj mid) bor

fnr^eni ^n ^Jüttan cinlabcn. 3cf) traf bort anfjcr einem

(Stnbenten nocl) einige feljr feine, mir ober natürlich

unberannte §errn, Ijatte iebod) mein ^ßergnügcn üon ber

Qadje, ba hei Xi\d)e gnt gefprorf)en, bcffer cjegeffen, am
bcften aber getrnnfen luurbe. — ^a§ ©tnbentenleben f)at

bod) and) feine romantifd)e ^cite. S5or nic^t gar langer

3cit Ijatte id) OJelegenljeit hei einem ©tänbdjen gngegen

ju fein, ba§> ein ©tnbent feiner ©djönen bradjte. @§
ttjar eine ftille f)ellgeftirnte 5!}litternad)t, aU bie jtüölf

©öngcr, lauter auggefud^t fd)önc «Stimmen, fid) leife unter

ba§ genfter öerfügten. Sin ^ifd) mit brennenben bergen

marb mitten auf bie Strafe gefteltt, öon beiben (Seiten

burd^ eine bidjte 9^eil)e bon g-reunben bor jebem 5(nbrang

gefd)ü^t, unb eine lange ermartung^öotte ^aufe trat ein.

^eln ßüftd)en regte fid), felbft bie Sid^tflammen fd^manften

faum, ba§> 5ttI)emf)oIen ber Umftef)enben mar bernelimbar.

®a erI)ob ber T^irigent ben 5trm, unb tief unb üangüott

ftrömte ber üierftimmige ©efang em|3or in bie ^adjt, unb
bie tveidjen Xöne ber 2BaIbI)örner floffen bagmifc^en,

iüte ein melobifd^er ^eiftergrug. So mürben fed^§ üetne

ßieber gefungen; bie 9}lenge, morunter tiiele Sanbleute

unb Matrofen, \tanb ^oxd)enb um^er unb magte nid^t

burd) ein SSörtc^en bie Ttn\it §u ftören, unb al§ OTe^
öorbei mar unb bie bergen öerlofd^en, ging man fo leife

unb rul^ig au§einanber, wie man gefommen mar. '3)a§

I)ätte in Sübed nid)t gefd)e!^en fönnen. — 9^od^ feierltd^er

aU bie§ tvax aber ber große gadelgug, ber bem bte^^

iöl)rigen 9te!tor hei feinem 5lbgange gebrad)t mürbe, ^a
er jebod) t)on ben SSerbinbungen ausging, fo fonnte id),

aU feiner garbe angel^örig, feinen %^eii baxan nel^men.

^d) befanb mtd^ auf bem SJlarfte, aU id) i^n guerft er*
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blicfte. (Sin rot'^er (3(f)nttmer bälgte ficf) über htn ^ö:pfen

on ben §äufecit bal^in; bann erft öernal)m man bte

t)Ocaner!Ungenbe 5D^uji!, unb enbltd) erfcljienen in blutt^

gern ©lange bie grt)eif)unbect gadeln. ^aaripetfe gogen

fte ba^in, grt)tf(f)en i^nen bk 5üf)rer unb ß^f)argierten

mit farbigen (Bä)äxpen, we^enbtn '}^ebexhn\d}tn unb

blanfen düngen, '^ex Qua ging aud) an einem §aufe

üorbei, in beffen oberem 6toc! t§> traurig unb büfter aug==

faf). ^ort lag ein ©tubent an fc^merer S3ruftn)unbe töbt^

lid^ Eran! barnieber, er 'i)atte aU ^atf)oli! bereite bie le^tc

Delung em:ptangen unb txtvaxtttt in ber ^adjt \ein (Snbe.

^^üljrenb mar e^, mie bk SJlufi! unter feinem genfter tveij^

mnt\)XQ öerüang, unb tüie bie 3f^{)enanen, feine ©enoffen,

fcf))i:)eigenb bk §adeln fenften, aU moHten fie i!)m bamit

bk le^te (Sf)re ern)eifen. 5^ac^bem ber 3^e!tor fid) in

einer furgen 'tRtbe für bk i^m ermiefene (St)re h^banlt,

unb bk i^vi1:)xex freigiebig mit S^am^jagner belüirt^et

^atte, fe^te fic^ bk 9Jlenge ujieber in ^eruegung unb 50g

öor0 S£{)or. §ier marb auf einem 'lv^ittn öon t)ol^en

$a|):|3etn ring§ umfd^Ioffenen (3xa§>pla^e ein großer ^rei^

gebilbet, unb alle f^adeln §u einem ungeljeuren ©d^eiter^

l^aufen gufammengetrorfen. Unb um bie lobernben glam=

men fte!)enb, bie ein rötl^Udjeg 3auber(id)t in bie

fd^Ianfen SSi^fel ber ^ap|)eln, ja hi^ gu ben bunfelgrauen

SSoIfen em^jortnarfen, fangen mir §u Srommelgetön unb

Xrom|3etengef(^metter aUefammt: Gaudeamus igitur.

^ann tvaxb ba^ geuer gelöf^t, unb We^ löfte fid^ auf. —
lieber ba^ eigentlid^e 3^^^ meiner gertenreife hin idi}

felbft noii) ungemig. ^in greunb üon mir, S3albuin

ß^Iubiug au^ §eiIbronn, ^at mi(^ eingelaben, in ben

gerien mit gu i^m ju fommen, unb üon bort an§ Heine

©treifgüge in ba§> fd)mäbif(^e 2anb §u mad)en. greilid)

mürbe iii) bann §anau nur !urg berüljren fönnen, aber

ber lieberreid^e S3oben ber §o§enftaufen mürbe mir xeid)^

iidjen (Irfa^ Qthen. 5lud^ mürbe id) al^bann, ba (Slubiu^
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SSator mit i^uftiim^^ .Sl'orncu nninii bofrcunbct ift, 0>3c(cöen=

I)cit l^abcii, boii miu aU ^idjtor uiib Ciiciftcrfcfjcr fileicf)

mcrfttnirbioeii ""Mann iiit iinljcii 5Bciii^bcr(] ^crfönticf)

fcimcit ju lernen. 6oöte eö nun aber ni(f)t müfjliff) fein,

baß 3f)r mir, inenn bie Hon mir jur 9kifc ^^urücfgclcöten

36 jtfjatcr ni(f)t nöHin aui^rcirfjcn foKtcn, für ben 9^ot^*

fall ba<S i^kib für 5JMfI}ac(iö frf)icftet, bamit icf) micf)

nirf)t Dor peinigcnbcr 33erlef|cnf)eit ^n fürd)tcn braud)e,

jumal ba bk ^rc^ten, unb alfo aud) moI)( meine ^blüefen^

I}eit Don 33onn, nodj ineit Uh5 folgenbc Ouartal, bi^ gegen

ba^ (£nbe beg Dftober I)inein reid)en? Sollte bie @r==

füllnng meinet ^nnfdje^ möglid^ fein, fo möd)te id)

nod) bitten, mir ba^ (^elb §nm 5. (September, bem 5(n*=

fange^tage ber gerien, §u fd)iden. ©ollte SSoter aber ben

^orfd^Iag nid)t billigen, fo bitte iä) nur, im Saufe be^

Dftober e§ abgufenben, bamit id) e§ mo möglid) hei

meiner 9f^üdfe!^r öorfinbe. ^ein treuer (Smanuel.

P. S. At ego censeo, Carthaginem esse delendam.

S3onn, ben 6. (Btpt 1835.

'Mit freubigem ^anle, liebe 9}Zutter, em|)fing id)

tJor njenigen Xagen (Sure 33riefe, unb ba^ baxin enU
l^altene ©elb, beffen id) freilid) unter btn nun einge^

txettmn Umftänben nid)t fo fd)Ieunig beburft I)ätte. ^enn
bit fd)öne 5(u§fid^t auf bie fd^mäbifd^e SReife f)at fid^

in 5^ebel aufgetöft, ba d^Iubiu^^ SSater bie^mal feinen

(SoI)n in ^onn befud)en unb bann oieIIeid)t einen ^l^eil

beg f)errli($en Söeftpl^alen^ mit il)m burc^reifen mirb.

5lber and) fo ift e§ gut, unb no^ immer ftefjt mir be^

©dlönen genug beöor. ^ann id) bod) nun mit größerer

9Jiu6e ben alten ^f)ein :^inauf§ie:^en, unb mit einem

onbern Q5efä{)rten, ben id) gefunben, einem ^armftäbter

«eibel'Jöriefe. 3
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namen§ SSogel red^t^ unb ünU nad) belieben abfcfiireifen.

5Inberna(^, ^oB(en§, 3ftübe^^eim, S3ingen, Ireu^nac^, e§

tft eine orbentlid^e ^reube, wenn man biefe 5^amen nur

augf:prtd^t mit bem ®eban!en, ba^ man in \o !ur§er

3eit atte i^re ©i^önl^eiten re(f)t im tiollen 50^a^e unb au§

§er§en^grunbe genießen !ann. 5lu(^ mein 5{ufentf)alt

in §anau mirb fi(^ üerlängern unb öieKeidjt nur burc^

einen mel^rtägigen 5(bftec^er nad) ^armftabt unb in ben

Dbenmalb unterbrod)en merben, itjobei id) an SSogel einen

thtn fo fid)ern aU lieben^mürbigen gül^rer ^ahe. —
(Heftern finb aKe (EoIIegia gefdjioffen; ^onn mirb

leer an ©tubenten. SJ^eine ^efannten finb faft alle fort,

unb tüir iüarten nur auf günftigere SSitterung, um eben*

faH^ unfere SSanberung anzutreten, llnfere (Sad)en, bie

meinigen in meinen Sfteifefad ge^^adt, gelten mit bem

®am:pffd)iffe hi§ SD^ain^, öon bort !ann man für einen

©ulben nad^ granffurt faf)ren, unb groifd^en granffurt

unb §anau ift ja beftänbiger 3Ser!e^r.

;3n ber le^en ^tit 'i)aht id) me:^rfad) bei ^uguft

S[BiIf)eIm öon ©d^Iegel ^of:pitirt. ^d) erwartete na^
attem, tva§> id) gef)ört !^atte, !aum einen müben 5^ac^==

flang ber einftigen SSebeutenbfieit unb SSürbe, aber tvit

fanb id) mid) getäufdit, ba id) in bem §od)beiaf)rten nod^

immer ben geiftreid)en, geroaubten unb fcl^arffinnigen

SJlann erblidte, ber einft, !ed bie alten SSanben unb 5or='

men gerbred^enb, ber Sd^ö^fer einer frifd^blü^enben

•iDid^terfc^uIe für ^eutfd^Ianb marb. greilid) tritt feine

^itelfeit faft in jeber SSorlefung einmal l)ert>or, aber ba^

mug man bem alten Wanne l)inge:^en laffen, fonnte bod^

felbft ber rebegen)altige (Cicero, ba er ein ®rei§ geworben,

nid)t aufl)ören, bon feinem eigenen Slul^me §u ^ofaunen.

Sebenfall^ l^aben ©d^legeB (Gegner ^öd^ft Unred^t getrau,

il)n auf eine fo fc^mäl^lid^e SSeife anzugreifen, wie e§

jum Sll^eil gefd^el^en ift. ^abei fättt mir ein, ba^ man
Jier in biefen iagen in fran§öfifd^en ^Blättern bie "üad)^
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rid)t l)üu J\Seiiic'i5 Xobc \a^5. (5:^ föiinte SSatcr uiib WidjeU

feil üieUeid)! intcrcfficrcii.

(Bd)x aiijicucljiu ift cö mir, bofj id) mit meinem Igau^*»

luirtl)e unb feiner Hcincn ^^^iiiti'-' ii^ ^i^^ immer freunb»»

fd)aftlifr)ere5 S8erf)äItniJ3 trete. 9}Jit ben ^tinbern laffe

id) mid) c\cxnc ein, unb benfc babci an §errmann unb

5(nna unb an bie fleine rotljbadigc "^laik. Vorige Söoc^e

tüarb im §aufe ein ücincio Jamiücnfeft gefeiert, unb

ba id) bie gröfjefte ^tnhc inne I)abe, bat mid) ^off^»

mann, fie Ujin für btn ^btnb abzutreten. 3^d) tl^at e^

mit 3'^'^it^^'ttr 1^^^^ burfte bafür einen I)äu§Iic^*f^ö^(ic^en

5lbenb mitgenicfjen. ©benfo marb id) geftern 5Ibenb üon

if)nen auf $öl(!artoffe(n eingelaben, bie id^ aud) rec^t

üergnügt mit if)nen üergel^rte.

Um bie 9JMtte be^ Dftober finb unfere i^txkn abge*

laufen; id) lüerbe alfo §u ber 3^^^ ^^d) ^onn §urüd

fein, tüenn aud), mie eg l^ier gu gefd^ef)en pflegt, bk
S8ürlefungen erft mit ^Beginn be^ ^^oüember ii)ren SEn^

fang nclimen foKten. ©oEteft bu mid) mä^renb ber

Steife mit einem Briefe erfreuen ttjollen, fo bitte iii) b'iä},

U)r\ nad) §anau ju abbreffieren, im entgegengefe^ten ^atte

fd^ide ir)n nur §u ber angegebenen 3^^^ ^^^ 58onn;

meine i^xcnnbe, benfe id), merben ein ©leid^eg tl^un.

^eitt ©manuel.

R£i»

§anau, ben 18. D!t. 1835.

^d) wiU e§ gar nid^t berfud^en, Hebe Wutttx, mid)

ttjegen meinet unöerantmortlid^ langen (StiUfd^ltieigenä

5u entfd^ulbigen, benn e§ mürbe mir bod^ nid^t gelingen,

^uf ber anberen ©eite aber njilt id) meinen ge^^Iet

baburd^ gut §u mad^en fud)en, ba'^ id), ol^ne eine

Sude 5u§ulaffen, meinen ie|tgen S5rief an ben jule^t

abgefanbten anfd^Iiege. Qtvei ^age nad^bem id) mein
3*
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öortgeg ©(firetbeit aBgefi^idt, öerlieg t(f| SSonn, unb jmar

auf bem ®om^ff(f)tffe, iüo§u ^ogel mic^ überrebete. SBtr

ptten f(f)önere^ SSetter ][)aben fönnen, aber fein inte=*

reffantere^. ©ro^e jd^marje SSolfen maren ringg am
§immel gelagert, aber ^ier unb ha bitcfte balb in größerem

balb in fleinerem Umfange ba§ fieitere S3Iau bnxä), unb
bk ^ereinfallenben (Sonnenftraf)Ien liegen bie einzelnen

©ebirgggruppen, bk fie trafen, befto I)eIIer f)eröortreten,

je tiefer bk übrigen in 6(^attenbun!e( gepEt maren.

50^it einem SSorte, eg fanb gan§ jene S3eleucf)tung 'Btati,

bie faft auf allen jenen englifd)en SSilbern öom 9il^ein

au^gebrücft ift. S3i§ nadf) 5Inberna(f) fliegt ber "Si^ein

faft of)ne Unterbredjung §n)if(f)en [teilen SSergmänben,

bie überall, mo nur ein SJlenfd^enfug n)ur§eln fann, ju

grünen 2Bein:|)fIan5ungen benu^t finb, f)inter 5lnbernad^

aber treten bie 33erge njeit gurüd, unb eine fruchtbare

©bene mit Söiefen unb ^ornfeibern eröffnet fid) bem
5Iuge. ^I§ tvix in bit^ f(^öne glac^Ianb f)ineinfu^ren,

lag eg im I)eIIen ©onnenglange öor un§, ber gange §inter=*

grunb Derlor fii^ in bicfem fcfimargem Sflegengemöl!, auf

bem ein gebo|):|)eIter Sflegenbogen in njunberbarer garben^

fd^önf)eit glüf)te. (So ging e§ fort im fteten SSed^fel öon

Sicf)t unb ®un!el, aU aber bie «Sonne tiefer unb tiefer

f)erabfan!, hjarb e§ ringsum trübe, unb in feudalem 5^ebe(

famen lüir ben 5lbenb in ^obleng an, fo bag mir bem

^rä(f)tigen @§renbreitftein unb ber öielbogigen Tlo\eU

hxMe !aum einen 33Iic! f(^en!en fonnten. ^ogel unb id)

logirten miteinanber in ben brei Sd)tt)ei§ern, ftjo mir

e§ gut unb mol^Ifeil fanben. 'äU mir am anberen SJlorgen

no(| fjalb fd^laftrunfen au^ bem @aftf)aufe auf ba^ ©d)iff

taumelten, gog ber 3f^egen mie mit Pannen öom §immel.

^d) lieg alfo fd)öne ©egenb für bie^mal fd)öne ©egenb

fein, unb brüdte mid^ in eine ©de ber Sajüte, mo id)

aud) al^balb einfd)lief. 3^ mod^te fo mo^l eine gute

©tunbe gelegen l)aben, aU ici) aufmad)te; ber biegen \)atte
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iinri)nt*(ajfcn, iiub id) \i\cc\ aufö ii>iTbcif. äiJir maxcn

cbi'ii linier boni biiftcvbioljciibcii 8taati5ßi'fäii(]niffc bcr

9Jiai7;biir(i, ba^^ auf bcr fteileu ^-clyiunnb fcftbctl)ürmt

in bic frijiLUir^nrane ünft Ijinanfrnßte. VKö luir aber

bem frcnnblidjcn (5täbtd)en ^^oppnrbt gegenüber an^

famen, fpaltetc fid) plü(5lid) bie bnntle äi'olteniuanb, ein

frifd)er ^Jtorgentüinb trieb bcn 9vi|5 immer lueitcr üon*

einanber, nnb balb luar aüe^ (^eiuöl! ^erftreut, ber §immel
ladjte beftü blauer, nnb ber flare ©onuenfd)ein ftrömte

marm I}erunter auf bk 33erge, auf bcn 9fll)ein unb unfer

©d}iff. ®a luarb c^ and) auf bem SSerbec! lebenbig;

bie langgejogeneu pflegmatifd)cn ^f)t)fiognomieu ber

©ncjlänber erl)eitcrteu fid), über bie feinen fingen i^xan='

jüfcngcfidjter fd)luebte ein freuublidjeg 2ädjc(n, ein ^eut^

fdjer aber begann ba^ 9RI)einn:)einIieb mit t)ernel)mlid)er

(Stimme \)ox fid) I)er5ufingen. Unb me er meiter unb

weiter fang, fo fiel allmäl)lid) ©iner nad) bem Zubern

ein. Bitl^^Öt f^^^O 5lIIe^, tva§> fingen fonnte, bk 6d)aufel==

räber fc^Iugen gemcffen b^n XaU, bie SSimpel flatterten

luftig im SSinbe, unb üoriuärt^ flog ba^ eilenbe (5d)iff

vorbei an bergen nnb 33urgen unb freunblid)en Dörfern,

unb mit if)m ber fröl)lid)e §a(( be§ Siebet: ^m 3flf)ein,

am 9f^I)ein, ba road')\en unfre Dieben! — 9^un fage mir

9?iemanb mel^r, ba^ bk ^eutfd)en fein 5^ationaIIieb

l^ätten. ®0(f) gn meit mürbe eg mic^ fül^ren, liebe Wnttex,

moHte id) bir alleö ba^ (Bd)öm befd)reiben, mag id) ben

gmeiten 3;^ag meiner 9f^I)einreife gefef)en. ©ief) bir nur

bi^ S3ilber öom Ü^I)eine einmal rec^t genau an, mitten

auf ben glu^ aber benfe bir ba^ fön. l^reu^. "2)om^f=*

fdliff ©oncorbia l)in, unb auf ba§> ^erbed mieberum '2)einen

6ol)n, mie er fid) in ber rofenfarbenften Saune bit !^err=*

lid^en ©egenben burd) bit drille anfc^aut. Unb fo treibe

ba^, hi§ bn nad) Tlat)n^ fommft, mo er nod^ hei guter

^di mit feinem Begleiter anfommt, unb fid^ mit if)m

fogleid) ing (^aftljau^ jum meinen 9\offe begiebt. ^tn
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folgenben SQlorgen befahlen tvix bk <Stabt unb btn ^om,
beffen 2^f)urm mir and) befttegen, um ung timn Ueber«*

blic! über bie (^t^^nb gu t)erfd)affen. ^ann befud^ten mir

nod^ bie l^übfcfien Anlagen aufeerl)a(b ber (Btabt Qc^

f)atte befdjloffen, t)on SD^aing foglei^ ben ^benb nad)

granffurt §u reifen, allein hti Xi\d) lieg icf) mirf) öon

$8ogel Überreben, nod) erft mit iljm nad) '^axm\tabt ju

gef)en. Qn ber ^l^at fanb \id) and) ben SJlittag eine

fRetour!utfcf)e nad) ®armftabt, unb e§ marb befrf)Ioffen,

um t)ier U^r ab^ufal^ren. SSir maren gu recf)ter 3^it im
SSagen, aber tin anberer 93^itreifenber, zin bornirter

gran§og, lieg ung anbertl)alb ©tunben märten. 33ei ber

Ueberfal^rt über ben Tlain gab e§ mieber einen 5lufent^

l)alt öon brei SSiertelftunben, ba üiele SBagen t3or ung

l)ielten, unb enblid^. l)atten mir auf l)albem SSege bo^

Unglüd, ba^ un§ ein $ferb ftürgte. SSir mußten alfo

nolentes volentes au§ bem SSagen, nnb hi^ in^ nö(f)fte

^orf im ginftern §u guge gel)en. §ier befamen mir

frif(f)e ^ferbe unb nun ging e§ ol)ne meitere 5lbentl)euer

hi§> nad) ^armftabt, mo mir ermübet unb burdjgefroren

{id) l^abe leiber meinen SD^antel mitgunel^men üergeffen)

in tiefer '^ad)t anlangten, 'änd) i)m öermeilte id) auf

S8ogel§ 'i8itttn nod) b^n näcfjften ^lag, unb befal^ mir

Umgegenb nnb (Btabt, meldte le^tere jebod^, obgleid) regele*

mägig unb breitftragig gebaut, feine^meg^ einen ange^

nel)men ßinbrud auf mid) machte, ^en folgenben SSor^

mittag ful)r id) nad) grranffurt, mo id) etma um öier U^x

eintraf, ^m ß^aft^aufe §um 5^affauer §ofe, mo id)

logtrte, frug id) nad) ^ug. ©an^lanbtg ^breffe, aber nit^

manb mugte fie mir anzugeben, hingegen mar tin anberer

S3e!annter, 3f^ubolf Dlbenbourg, btn id) öon Sl§fc!^enfelbt

in 2nbtd !enne, unb ber je^t in ber ©ctimerberfd^en ^nd)^

l)anblung §u ^ranffurt angeftetlt ift, balb aufgefunben.

S3ei biefem bracfjte id) ben ^benb §u, unb mir verlebten

mit einanber ein ^aar angeneljme ©tunben in Sübedfer



18. unb 20. ortobev 1885. 89

(Sriiincninoeii. SSUie Oküfje Uou Dlbciibouiö an bic

Sl^atteiibadjifdjc, (>)ütfdjoiL)JcI)c luib !^M|iünuet)dje Ja^n^i^-

ilsoii iljui cifiil)r irf) and) bie iUJoIjming iiufeicö i^etter^,

boii iclj nm fül(]cnbcii ^JJioröeu füßleid) auj)ud)te. %[kin

ei wax umöc^ogcii, uitb crft nad) laiincm ^cruntirrcu fanb

id) fein je^un^^^ C^^oinptoir. Taui badjte id) am 3^^^^

iHcincu ^^kniiü 1)1111 gen ^ii fein, bod) and) bie^mal (jatte id)

niid) gctäiifdjl. ö^-'^'^* (^aii^Iaubt, Ijicji cö, ift in ^J^at^ng,

nnb lüirb erft in ciniöcn Sodjcn jnrüdtonunen. Soudjal)^

unb Qcanrcnanbg niodjte id) nid)t anf|nd)en, fie finb

5u t)orncI)m nnb fiel)en mir §u ferne. Unb fo trieb tc^ mtd)

benn nod) eine 3^^^^<^^t9 ^^^ ^^^^ ©trafen I)ernm, bod)

ein g(üdlid)er QufaK fü()rte mid) in bie gerabe offen*

ftel)enbe bebentcnbe (^emälbegaderie nnb in ba^ bamit

lierbunbene 5Inti!en!abinet, mo id) mid) in genußreichem

S9efc^auen für mein t)ergeblid)eg herumlaufen entfc^äbigte.

^en 5^ad)mittag ging id) in bit berüf)mte SDZainluft, unb

tranf bort Slaffee, b^n 5(benb brad)te id) im XI)eater gu.

©uftaö ober ber 9Jla§!enbaII, ©rofee £)per bon ^uber,

mit abgefd)madtem Xeft unb furd)tbarer ©pe!ta!e(mufi!,

aber pompf)aft aufgefül)rt. ^m folgenben Xage enbüc^

lief id), be§ Sf^eifen^ überbrüffig, im fidleren §afen ein;

id) tarn nad) §anau. —
t!äni

^en 20. Dct.

©g mar 9J^ittag§ um ^wei U^r, aU id) bort anlangte.

^d) ftieg in ber golbenen 6d)nur in ber ^orftabt ah, unb

naf)m tin guteg grü^ftüd gu mir, btnn id) I)atte nod^

nid)t§> gegeffen unb ©d)lid)t§ Xifd)§eit mar öorüber. ©0=^

bann aber fragte id) mid) nad) ber 6terngaffe ^in, unb

fanb aud^ burd^ ^riebridE)§ ^rief angemiefen nad^ furgem

©ud^en ba§ §au§. '3)ort fanb id^ jebod) nur Xante S3ett^

unb ^atl^arine, ber SSater mar auf bem (harten öor bem
XI)ore, griebrid^ unb ^malie in ber ©d^ule. äöenn bu
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bie Zante ni(f)t fennteft, fo roürbeft bu bir !aum eine

SSorftellung baüon madjen fönnen, mit röclcfier £iebe

unb greunbU(^!eit fie mirf) empfing. Unb überf)aupt

ift eg mir rüf)renb geiüefcn, mie innig unb liebeüoH fie

an dud) unb allen Sübeder 33e!annten l^ängt. — ©ie

füf)rte mid^ fogleid) in ba^ für mid) beftimmte unb he^

reitete Qi^^^i^/ treldjeg nac^ ber (Sterngaffe I)inau§gel^t

unb für gemölinlid) leer ftel^t ; eg ift bagfelbe, in bem aud)

^ater gemofint. ^ann tvuxbt Kaffee getrunfen, tväl)xtnb

beffen mit bem Dnfel aud) 5(malie unb ^riebrid) fid) tin^

fanben. ^ä) mürbe t)on Tillen aufg freunblid)fte bemitt^

fommt, unb tvax halb in bem fleinen Greife f)eimifd|.

fjriebrid^, auf beffen genaueren Umgang id) jegt alfo

ongemiefen tvax^ ift ein guter 9}lenfd), ob er gleid) geiftig

unb förperlid) einen getüiffen |)^iliftröfen 5(nftrid) nie=*

maU öerläugnen !ann. ©r ift einen l^alben^o|)f länger

aU id), unb gegenlDärtig, b. l). feit 9Jli(^aeIi§ $rimu^
be§ Hanauer @t)mnafiumg.

SD^ein 2^h^n in §anau ging giemlic^ einförmig

bai)in. ^t§> 9Jlorgen§ hei gutem SSetter mad^te id) einen

©:pagiergang, SO^ittagg f)alb (Sin marb gegeffen, ben 5lbenb

fünte irgenb eine gemeinfc^aftlic^e ^art!f)ie (fo nad^

Slu^eim, ©teinljeim, SSad)enbu(^eni), DJ^ittelbud^en, §odf)*=

\iabt, ^effelftabt ober bem ^ei^), ein 33ud^ ober irgenb

ein SSefud^, ber gemad^t ober em|)fangen mürbe. SBaö

^arPg^) 'Ba(i)e anbetrifft, fo fielet fie fid^ bon gmei oer^

fd^iebenen (Beiim berfdjieben an. gür S3raunfdf)rDeig

^) §ter ftanb ba^ ®t\htV'\d)t ©tamm{)au§ mit ber treiben unb

ber roten Silte über bem jtor.

2) ©monuelg ämeitöltefter 93ruber ^axl, geb. 1803, tvat ^rebigcr

ber reformierten ©emetnbe in 93rounfd)n)eig. '3)a er bem Stnfinnen,

feine Sef)re gu mobiftgieren, nicfit cntfpre^en lüollte, gab er fein 3lmt

auf. 6r gog 1835 naä) SübccE, f|jäter nad) S3afel, lebte längere 3eit

in Sinben^auS bei ^Ilenau in S3oben unb fefirte 1860 nac^ Sübed jurücf.

Cr ift ber SSater $8ertf)o ©eibell, bie lange ^a\)xe beä öertoitmeten

S)id)ter§ treue §ou§genoffin unb Pflegerin tvax. (f 30. <Se^t. 1908.)
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tl)ut Ci.^ iiiir iicib, bafj c6 ciiiiMi tiidjtii^eii ücljier beö

ftd)tcn inUH'r|äljcI)tcn i^Bürti^ lu'iliert, jür bic Söelt

fc()iiicr5t c*^ mid), ba^ Marl iucid)iMi miifj, bcnn fie mirb

bcu lualjreu 3"^^J">i^c"^)'^^in Jii^"^)^ crfaljiTit, unb feine

(Gegner lucrbtMi überall triiinipljiren: „Sir Ijobcu gc*

flagt, unb er ift gerid^tet unb entfe^t luorben"; für ^f arl

aber tann mid) bic 6arfje nur freuen, ^c^t ftel)t er un*

abljängig ba, er fann non 9?euem anfangen gu blüljen,

er !ann fidj feiner grofjen unb Ijeiligen 3Biffenfd)aft unge==

ftört Ijingeben; 58ater aber erljält burd) il)n einen jugenb^

Hd^ fräftigen llnterftüj5er hei überl)äuften ^^eftarbeiten,

einen Ö^eljülfen, ber fdimer geprüft ift im ©tauben, unb

reid) geworben in ber ß'rfaljrung feinet 5Imte^. Unb

fid)er trirb aud) eine fernere 33erufung ^arl^ nid)t au^*

bleiben. — Uebrigen§ iDerbe id) nod) ^wci ^age l)ier

bleiben unb bann, ba bie Sf^eife fid) bequem in 2 ^agen

mad)en läßt, gerabe jum Einfang ber (S^ollcgien in 33onn

eintreffen, ^d) bin aud) be^ §erumtreiben^ mübe, unb

freue mid) red)t, einmal mieber an bie Arbeit §u !ommen.

5^un nod) l)er5lid)e ©rüj^e t)on Tillen an 5lIIe, üon mir

aber befonberg an unfer §au^, 33attenbad)g unb Slöfe.

tjür IjcuU leben)ol)l, balb nad) meiner 5ln!unft in S8onn

merbe id) tviebex fd)reiben. ^ein treuer ©ol)n

©manuel.

P. S. At ego censeo, Carthaginem esse delendam.

v^s

33onn, im ©pätl)erbft 1835.

3uerft bir, liebe 9)^utter, meinen innigften ^anf,

fon)ol)l für bie fo pbfd)en aU braud)baren (Badjtn, bit

bü mir gefd^idt, al^ aud^ befonber§ für beinen lieben

langen S3rief. 5D^an muß felbft in ber grembe gemefen

fein, um bie fj^eube in il^rem üoHen DJlaße fid) öor=

[teilen gu fönnen, bit ein fo au§fül)rlid)e§ (Bdjuihen
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au^ ber §eimat^ ]£)erüorbringt. 5((fo notf)maB meinen

^anl au§> üollem gergen.

3n §anau blieb id^ gegen meinen erften ^orfag bi^

tief in bit ^tvtiU §ä(fte beg Dftober, ma§ id^ um fo el^er

fonnte, ba i(f) f)örte, bit ßoltegien in S3onn njürben erft

mit Einfang D^oöember mirflicf) beginnen. SD^eine 3^!)ein=^

faf)rt lief of)ne weitere 5lbentf)euer ab. *2)en 5DZorgen

f)atten mir trübet SSetter, aU tvix aber in bie 5^äf)e t)on

©ob(en§ famen, lidjtete ficf) ber §imme( auf, unb icf)

fonnte bie freunblic^e ©tabt unb bie i^x gegenüberliegenbe

:prä(f)tige geftung ©!)renbreitftein im ^ettften ©onnen^

glan§ baliegen fef)en. 9flacf)mittag§ um 4 \U)x tarn irf)

in ^onn an. ^d) fu(f)te ^iebu^r fogleid^ auf, unb fanb

if)n aud^ enbliif) bei 33(ee!g. '2)te greube unfere^ 3Sieber=

\t^tn^ tvax unbef(f)reiblid^. SBir l)atten un§> taufenb ®inge

5U fragen, taufenb §u er§ä{)Ien, unb fo überrafd^te ung

balb ber 5lbenb. %nä) Xljeobor ^öber^^) fam f|)äter

5u un§, ^xopp aber ^abe idf) leiber nun nii)t gefef)en. Sßa§

^!^eob. ©. anbetrifft, fo merbe ic^ We§> SJlöglid^e t^un,

il^m in feiner neuen Sage bienlitf) nnb gefäKig §u fein.

@r greift übrigeng bit (Badje gut an, toenn er fid^ aud^

nod^ nid^t in atte Slcabemica rec^t §u fdf)iden meiß. —
^on bem fommenben SSinter eri^arte id^ atteg (^ute

unb ^rol^e; id) felbft f)abe me^r gelernt, mid^ in ba§>

Ungen)o!)nte gu finben, ber freig meiner SSefannten l^at

fid^ erweitert, unb id) felbft fü^le mid^ frifd^er unb mut!)i*

ger §um ernften ©tubium, al^ je. (^ott gebe feinen

(Segen bagu!

®ie Sottegia, bie id) in biefem ©emefter f)öre, finb

folgenbe: (s:!)riftIidE)e Sf^eligion^Ie^re hti $rof. 5^i^fd^; (^e^

fd^id^te ber :pf)iIofo^I)ifd[)en ©^fteme hti ^rof. ^ranbig,

trogu id) mix n)af)rfd^ein(id^ fein 35ud^ über bie ^f)iIofo|3l^ie

^) au8 Sübcd, ber bcfannte tunft^iftorÜer, SSater öon Äorl

Xl^eobor öJöber^.
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bcr ^h'iccljcii iiiib SfJömev lucvbc nnfcf)a{fcn muffen ; WltjtljO'*

logie bei "'^-^rof. SBcIcfer; iönnfd}ci!i;iifer hei ^vof. ^'laufen

uiib 5(efcl)i)Ioi5 (5;i)üepI)oieii bei beinfelbeii. ^ilufjcrbem noc^

eine cinftünbioc ijjfentliclje ^^ürlefunQ über I)ünierifd)e

6teKcit hei 5(iig. äBilf). öon (B&jU^ci.

lieber (Slifeit^^) f)übfrf)e^ (^ebicfjt I)abc icf) micf) fe^r

gefreut. (So ift mir lieber, aUS ber ^an^c Sarf unb S^ad

uufrer fdjriftftellernben ^Dameit, freilief) ^^ettiua S3rentano

eljrenüoK aiiggeuommcii. 5lud) banfe id) ^o^anneg für

bie 5(bfd)rift, bic, wenn and) eben nid)t \d)ön, bod} fd)on

Qan^ leferlid) gefd)rieben luar. ^luf ^onrab^ 33rief ptte

id) il)m gerne :perfönlid) geantwortet, allein e§ fel)lt mir an

Seit, unb ba^ ^orto mürbe §u fel)r t)ermel)rt merben. (Sr

mu^ beßljalb einftmeilen mit meinem l)ex^lid)m ^anh
öorlieb neljmen. — ^er Stob ^tim^^, ben man Ijter in

einem franjöfifdien S3latte angezeigt lag, l)at fid) nid)t be==

[tätigt, mag id) 9flöfe mit§utl)eilen bitte. — S3ei 33lee!g

ift 5llCeg mieber mol)l. gaft f^ätte id) eg öergeffen, ^ir nod^

t)on ber gan§ befonberen greunblid)!eit ^gfcl)enfelbtg

gegen mid) §u erjäljlen. 33ei meiner 5lnfunft fanb id)

nämlid) Ijier ein '^adet öor, unb baxin bie (^ebid)te öon

^offmann t)on gottergleben, §mei 33änbe, bie bie ^gfd^en^

felbf fd^e ^ud)l)anblung mir §um ©efd)en!e mad^te, babei

ein $aar Qeilen öon ^entfe. SSie fel)r id) mid) barüber

freute, braud)e id) n)ol)l nid^t gu fagen. — 'i^er 6. biefeg

SJlonatg ift (Säcilieng ß^eburtgtag, berfelbe Stag, an bem
id^ t)or gmei S^^^fl^^i^ Si^^ erften Wale mit ^ix il)r

§aug betrat. Sonrab mag il^r in meinem u. feinem ^amen
©lud münfd^en. ®od) genug für ^eute. Sebemol^l

*^ein (Smanuel.

P. S. At ego censeo, Carthaginem esse delendam.

^) Süfe, gmartueB ältere ©d^roefter, geb. 1805, öerel^elid^te S3ru^n§,

in jtDeiter ©l^e üermä^It mit bem Qf>ut^p'ää)ttx ^tc^mer ju IJalfen^ufen

bei Sübed.
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S3onn, ©onntag ben 22. 5^ot).

Soeben, liebe 9)lutter, erl^ielt id) beinen S3rief, unb

beeile mic^ fog(eid) if)n §u beantixjorten, bamit icf) mir

ni(f)t öon 5^euem ben ^ormurf ber ©aumfeligfeit §u*

jie^e. — SJleine Seben^meife {;abe i(f) je^t gan§ anber^

eingerid)tet al§ int ©ommer, unb icf) miü bir eine furge

Ueberfi(i)t baöon geben, "^e^ SJlorgeng um 8 befomme id)

eine Portion Kaffee, moöon xdj, oI)ne etiüag ba§u gu

effen, anbertljalb Xaffen trinfe, unb ben §of{mann§ mir,

tvk ben übrigen im §aufe mo^nenben (Stubenten, gema(f)t

I)erauf fd)ic!en. ©obann arbeite id) big 12 Ul)r, nur

5[Jlittn)od^§ unb ©onnabenbg l^abe id) öon 9—10 U^r

ein folteg; SSon 3^ölf big (Sing mad)e id) bei gutem

SSetter einen ©|3a§iergang, unb öerfüge mid) bann gu

Xl^eober ©äber^, mit bem id) §u 5J^ittag effe. SSon 3^^^

ober t)on '^rei hi§ (5ed)g f)abe id^ täglid) Solleg. ^ad)

ber 9'lüd!el)r aug bemfelben märme id) mir auf meinem

eifernen Dfen btn öom SDlorgen übrig gebliebenen Kaffee,

raud)e eine pfeife bagu, unb arbeite mieber big ad)t Ul)x.

^ann fommt entmeber :3emanb gu mir, 5^iebu!)r ober

©äber^, bk hei mir mit einem 35utterbrob oorlieb nef)men

muffen, ober id) gel)e auf eine Sleftauratibn, mo id) ein

9f^unbftüd für IV2 ©ilbrgr. gu mir nel^me, ober id) befud)e

enblid^ timn ber mit mir bekannten ^rofefforen : ^laufen,

$8Ieef unb SSranbig, Oon benen bie hüben le^teren midi

einmal für allemal eingelaben Ijaben. ^on bort frül)er

ober \pätex 5urüdge!el)rt, lefe ober fd)reibe id) nad) (^e^

fallen, hi^ id) §u SSette gel^e. — SJlein 3^ntmer lieijt fid^

jiemlidf gut; übrigeng mirb in ^onn meber mit

Xorf, nod) mit ^olg, nod) mit ©teinfol^len gel)ei§t, fon^

bem mit — ^red ; unb ba§u mu^ man ben ^ram fd)mä]^==

lid^ treuer be§al)len. — SS^a^ bie 50^ufi! betrifft, fo mol^nt

gu meiner großen greube ein ^orte^ianof^ieler über

mir, ber auc^ fonft ein guter nnb ftiller 93^enfd) ift, unb

mit bem id) gufammen ^I}ilofo:p!^iegefd}id^te re:petire, unb
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(^icfcf)iff)tc trcilic. Wit 9?icliiif)r frfc icf) 9lpfff)t)ro3. 6tng^

ftiinbcii luürbe icf) rodjt rii'i"^' luijiiicn, aber fic finb ^u

tljcucr. — lieber iEaxi^ Saff)e Ijabe icf) fd)üu Don !ganau

an^ meine ilhnniiiii] gefdjriebeii; luoljiii iri) aud) fd)ou

öor Dier^cf)!! Xa^en eine ^aiiffaiinnr|<^^[d)reibcn abgelten

laffeii. — ^a^ jmeite Seniefter )üirb mir f)ier iin=*

eiiblid) t)icl Ieid)ter, al5 ba;^ üorljergefjenbe. 'i?(uf ber

einen Seite hin id) meljr ein(]eiüoI)nt, unb ()abe mand)e

33e!anntfd)aft fjemadjt; anf ber anbcrn ift mir ber Um=
gang mit ßübedern, namentlid) mit 9hebuf)r ein ma!)rer

©egen. ®a tonnen tanfenb Erinnerungen mitgetljeilt,

toufenb moljlbefannte '^inge angeregt n?erben, unb [elbft

8d)er5 unb 3^onie fprubeln öoUer. 33a{b rufen mir

un!§ bk genu{3reid)en ^benbe hti "iS^attenbad)^ jurüd

unb bie unbefangenen greuben be^ 9iiefebufd)^, balb

freuen mir un5 ber alten firgififdjen^) Sollljeit unb

ber ergöljlidjen 5lne!boten öont 5D^a!ler gering. Qn ber

jmeiten ^od)e meinet §ierfein§ nal)m unfer Kleeblatt

an einem Ijellfonnigen Xage (e^ mar ein ©onnabenb,

ber einzige ^Tag, mo be^ 9^ad)mittag^ feine SoKegia

finb) einen Einfpänner, unb ful)r nac^ ©obe^berg unb

^önigöminter, mo mir gu Xifd^e blieben; ben ^benb
teljrten mir mit (Sonnenuntergang gurüd. SSir l)ätten

feinen fd)öneren ^ag treffen fönnen, ber §immel mar
böllig nebelfret unb bk üorberen 58erge fptelten in allen

5lbftufungen t)on Olotl) unb 33raun, möl)renb bit meiter

jurüdliegenben in öeil{f)enblauem (5d)immer rul)ten. Qc^

felbft ):)atie ba^ (Siebengebirge nie fo l)errlid) erblidt,

meine grennbe aber, befonber^ ^l)eob. ®äber^, fonnten

il)x ©ntjüden faum in SSorte faffen. S3alb tin 9JJel)rere^

öon deinem Immanuel.

P. S. At ego censeo, Carthaginem esse delendam.

1) ^ie Sübecfet ^^reunbe fjatten eine <Bpiad)t erfunben, bic nur

ben ®ingettjei!)ten öerftänblic^ roar.
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53onn, ben 12. ^ec. 1835.

^rft naifi einer SSocfje, liebe 5DZutter, beanttüorte

i^ heilten $8rief öom 30. 5^ot)., aber nirf)t, meil eg mir

an £uft ober ^eit §um ©(^reiben fe^jlte, fonbern föeil

e^ mir an ©toff gebricht. '2)enn füll nnb einförmig

gel;t mein Seben l^in, unb jeber 2^ag gleitet bem anberen

mit feinen Kollegien, feinen 5trbeiten nnb feinen ©r*

I)oInngen. '2)ie fd^öne Statur, bk mir im ©ommer immer
5^eneg nnb noc^ nic^t (5^efef)eneg bot, ^at ber SBinter

mit feiner nnfrennblidEjen SSitternng mir t)erfd)Ioffen:

nnr feiten \üi)xi mic^ ein (S:pa§iergang ioeiter, aU eine

ftarfe Iialbe ©tunbe öon ber (Btabt 5lber bafür hkttn

mir bk rn^igen nngeftörten 9Jlorgen, bie langen 5Ibenbe,

bie allem geiftigen S3eftreben fo günftig finb, rei(^(i(f)en

©rfa|. S3ranbi^ f)öd^ft intereffante $I)iIofo^;^iegefc^i(f)te

regt mid^ fräfttg §um gorf(f)en unb Sernen in biefem

%ad)e an, tvä^xenb micf) auf ber anberen ^titt ^lefc^l^Io^

Xragöbieen burd^ bk ©ro^artigfeit beg ©toffeg unb bk
erhabene @infad^I)eit ber ^e^^anblung üon Stage §u ^age

mel^r feffeln. ^reilid^ mug id) bahd geftel^en, bal^ iljx

(Stubium meinem äftf)etifd^en (^efüf)Ie eine gan§ anbere

9ftid^tung gegeben ^at ®er hei ireitem größere X^eü
bei mobernen ^oefie ift mir baburd^ ungenießbar ge^

trorben, unb mand^e S3üc^er, bie iä) früljer, öom :|3oetifd^en

<Stanb^un!te hetxaii)tet, l^od^ [tetten §u muffen glaubte,

fommen mir je^t jämmerlid^ unb gefd^madfloö öor. —
SJlein Umgang mit anberen ©tubenten l)at fid^ ef)er

befd^rönft al§> erweitert. SSiele meiner alten 58e!annten,

unter ü^nen ©am:|3e, 9f^an|au unb ^ogel, Ijaben anbere

Uniöerfitäten belogen, 5lnbere, bie ^ier geblieben finb,

fel^e id^ toenig, SQZand^e gar nidf)t; 5^iebul^r, @äber§;

§afen!amp unb (Siegel, jmei SSremer; 5(Ifreb ^ipex, (Sof)n

eines (Su:perintenbenten in Sommern, finb biejenigen,
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mit h:)c(ff)cn id) öfter ;^ufantmcnfümmc. ^icbu^rö Umnong
ift inir bei* licbftc; in iljiii Derciiiincit fiel) C£i|et unlv

gäl)ii]feit ^um Gtubium, er ift ber ^oefic iiid)t frentb,

unb ):)at aucf) bai^ .'öcr^ auf ber redjteu ©teile. Sieget

ift ber fertigfte (L^iJuitai-renfpieler, beii id) je oefef)cn, er

begleitet, luie iloiirab, jebc^ £iebd)eu quo bem (Stegreife,

unb öfter^v lueuu lüir am Sonntag 5(benb mit etma^

langiüciligen (^efid)tern im Greife fafjen, l^crfejjte er un^

burd) ein frifd)e<5 2kb ober burd) bcn ^l'Iang be^ muntern

^anbango, bcn er meifterijaft Dorjutragen loeifs, :plö^lid)

in bic lebenbigfte 5^"ö^)nd)!eit. SSöd)ent(id) eiumal, mit*=

unter !ommt ein §tüeite^3 Tlai I)iu5u, gel)e id) be§ ^benb^

um ad)t \Xi)x ju 9^iebul)r. Um ueun effe ic^ bann unten

hei ^ranbi^ mit, ber mid) ein für altemal bagu ein^

gelaben Ijat, unb nad) Xifd)e gel^e id) mieber eine l^albe

©tunbe mit 9}Zarcu^ I)inauf. ^udj hd §oIIn:)eg§ bin id)

t)or furgem einmal §u 5D^ittag gemefen.

5t(^ ^Intmort auf bie fragen in beinem ^Briefe be^

rid)te id) nur !ur§, ba^ ber über mir irofinenbe (Btubtnt,

ein SS^eft^Ijälinger mit 9^amen Söilmg dn ^nftrument

auf feiner Qtnhe 1^at, beffen Xöm id) burd) bie bünne

S3retterbede gang genau öernel)men !ann; ba'^ (Slubiu^

unb mein el)ema(. S3erliner Slifd^genoffe fic^ nod) in

S3onn aufl)alten, unb ba^ id) fie mitunter, menngleid^

feltener, f^red)c; ba^ meine for:puIen5 tro| ber fif)Ied^teren

^oft buri^au^ ntd)t abgenommen l^at, nnb ba^ enblid)

ber ®red, mit bem man I)ier gan§ altgemein einl^eijt,

unb ber t)ort)er auf ber Straße §u großer SSe^^inberung

aller SSorübergeljenben angerü^^rt mirb, btn eu^3l)emifti*

fd^en 5^amen „S3ranb" für)rt. ^ixx !^eute lebertjot)!!

^tin ßmanucl.
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58onn, ben 5. S^nuar 1836.

Tlit bantbaxcm ^ergen, liebe ^O^utter, melbe id^

btt ben @m|)fang ber SSrtefe unb beg (^elbeg, ber am
3. Qanuar erfolgte; ba§> ^adet an (^äber| jeboif) langte

erft geftern 5^acf)mtttag an; trf) mar nad^ ^tfcfie noc^

etli:)ag hei if)m geblieben, unb fo fonnte id) bie für mid^

beftimntten (Ba(i)en fogleid) in Empfang nel)men. ^ie

Serien ^aht x(^ ftitl unb einfam f)ingebrac^t; nur am
SSeif)nac^tgabenb tvax id) erft hei S3Ieefg, f|)äter bei Sran^

bi^, gu Reiben eingelaben, unb l^atte meine greube an

btn l^eKen Sid^terbäumen unb ber au^gelaffenen ßuft ber

tinber. ®a§ neue Qa^r begrüßte ic^ in (^efellfd^aft

öon ^iper unb ©äber^ bei ben S3erUnern; aud) 3fiiebu!^r

fottte fommen, tvax jeborf) berl^inbert Sorben, (^äbn^,

mit bem id^ je^t l)äufig t)er!el)re, fängt an, fidP) aHmä^lid^

§u entn:)icteln, unb ift im S3egriff, tin red^t gemütl^lid^er

9Jlenfd^ §u merben. — '^ie neue (S(f)rift über ^arl§

©adf)e ^aht id) mit großem ^ntereffe gelefen; ber S8er=*

faffer öerrätf) fid[) aB Qurift; id^ fd^Iieße baf)er auf ^auli

ober dlaubiug. 9^ur (Bä:)abe, ba^ fie in ber (Baä)e felbft

nid^tg mefjr §u förbern öermag. — ®a§ SSetter ift f)ier

feltfam unbeftänbig, üorgeftern harter groft bei fonnig

flarem §immel, geftern an!)altenbe^ 6d)neegeftöber, f)eute

ba^ fd^mu^igfte X^aumetter mit Siegen unb '^tbtl, fo

ba^ man laum bk überf(f)memmten ©trafen ju paffiren

öermag. Qm 9^^ein ift ftarfer (Si§gang, hei fiellem §immel
ein fd)öne§ mir ganj neue^ ©d^auf:|3iel, ba^ bie balb

rul)ig baf)infd^n)immenben balb im SStrbel fid^ bre^enben

©d^ollen bilben, inbem fie frad^enb aufeinanber ftoßen.

— ^onrab ban!e id) ^er§li(^ für feinen S3rief; ber arme

ÜD^anbifd^er, ber fid^ be§ SfJJittag^ nidjt fatt effen !ann, Ujeil

er in bie ^ird^e muß, bauert mid) fel)r, nod^ mel^r aber

ber unglüdlid)e gering, bem man burd) f(^mäf)li(^e Son*
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fi^cntioit feiner buftenbett haaren fo nr^ bie (Meburt^tag^^«

frcube (icftört. 6()eni)0üb bitte icl) Di)*.)*.) mal ^^n n^»fi^";

ebenfo abeu allec^ "iHiibere, \va6 mir in ßiibecf lieb uub

lüertf) ift. Igoffeiitliclj luerbe id) halb au»fül)rlid)ec)'cf)reibcn.

^ein (Smanuel.

C^i?

S3ünn, ben 1. ^ebr. 1836.

Heftern, liebe 9Jiutter, empfing ic^ euren ^rief, in

bem i(f) bie ©inmilligung ju meinem Abgänge nad) S3er(in

ju meiner großen greube üorfanb. ^d) lann bir nid)t

befcf)reiben, inie fcfjr id) mid) üon I)ier n)eg]'ef)ne! Q^
fönnte freilid) Dftern bireft öon ^onn nac^ 33erlin ge^en

;

allein fo mürbe tljeiB bie fd)öne geriengeit fid) ganj

gerfplittern, tf)eily ber anbertljalb SJ^onate längere 5Iufent^

);)aU I)ier ober bort md)t oI)ne Soften fein. ^id)t§> ift

be^bfti^ natürlidjer, al§ ba^ idj, fo mie bie dollegia f)ier

gefd)loffen finb, mid) auf bk Sd)nelIpoft fege, unb über

^etmolb unb §amburg nad) Sübecf reife, um bort bxt

3eit h\§ §um ßnbe ber g^i^^^^ jujubringen. ^ie id)

mid) barauf freue, mid) bann enblid) einmal mieber in

eurer Glitte §u feigen, fann id) !aum au^fpred)en, \a id)

lann mid) nod) gar nid^t in ben ©ebanfen finben, ba^

\d)on in fieben furzen SSoc^en mir atteö ba§> nal)e fein

folf, mag id) fo lange fd)mer§Iid) öermigte. — '3)ie £ifte

mit meinen Kleibern nnb S3ü(^ern braud)t inbeffen bzn

Ummeg über 2nhtd nid)t gu mad)en; meine S3erliner

greunbe, bit Dftern ebenfalls ^onn öerlaffen, um in

if)rer S3aterftabt fortguftubiren, f)aben mir t)orgefd)lagen,

ob id) nid)t meine 'Bad)tn jugleid) mit bt^ irrigen,

burd^ benfelben «Spebiteur unb unter i^rer 5lbreffe bireft

nad) 33erlin fd)iden mollte; morauf id) natixtlid) banfbar

eingegangen bin. gür meinen 51ufentljalt in Sübed muß
©eibel.Stiefc. 4
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bann fo öiel auSreidEiett, aU in meinen Steifefaif Qtf)t. —
SßieHeicfit f)abt if)r [(flon burcf) d^Iaffen öon ber unglüd^

ItcEien geuergbrunft gel)ört, meiere in ber t)orIe|t öer^^

gangenen Söorf)e bk freunblid^e SSo^nung be§ ^rofefforg

SBtanbig gerftörte. (S§ mar gegen ad)! Ul^r "ähtnb^, aU
iä) btn geuerlärm unb bk ©turmgIoc!en l^örte. Dl^ne

nocf) gu miffen, tro e§ brenne, eilte id^ bem 9[Renfcf)en^

ftronte nad) t)or^ Soblenger ^^or. Slllein fo tvk iä)

i)txan§> trat, tüar fein 3^^^f^^ mel^r, ba§> gan§e ^ad)

brannte lic^terlol^, unb f(f)on fcf)lugen au§ ben genftern,

I)inter njeld^en id) fo oft mit 9^iebuf)r im öertraulidien

^efpröd^e gefeffen ^atte, bk l^etten ^Jlammen. ^a^ %t^

bränge mar ungel()euer, aber leiber fanben fid) me^r

tttü^ige SiiW'^it^i^/ ol^ plf§reid)e 5Irme. ^a§u mürben

in ber SSermirrung bk üerfe^rteften 5lnftalten getroffen;

anftatt ba^ naivere, aber freilid^ mit 9D^üf)e ]^in§ufd)affenbe

SBaffer be§ 9^f)eine§ §u benu^en, füttte man bk ©pri^en

au§ einem feid^ten Kraben. 5luf biefe SSeife märe ba^

gange §an§ niebergebrannt, l^ätten nid)t bie (Stubenten

unter tptiger Anleitung be§ ^rof. ^u^:pe btn [teilen

Uferberg f)inauf eine bo|)^eIte Sfleil^e gebilbet, burd) bk

in fortmäf)renbem Kreislauf bie leeren (^imer f)inab^

gef(^idt, bie öollen l^eraufgefd)afft mürben. §ier fanb

auc^ \6) fogleid^ meinen ^la^, btn x6) auc^ nic^t öer^

lieg, bi^ fid^ nad) gmölf Ul^r bk Sflei^en auflöften. ^ann
ai'bditit x6) an btn (S|3ri^en, bi§ enblic^ gegen '^xoti

ba^ geuer gelöfd)t mar. ^a§ §au§ ift faft gänjUd^

§u ©runbe gerid)tet; bennod) aber mürbe, ba ^Heg gut

öerfidiert ift, ber 'B6)Cibt nic^t öon SSelang fein, märe

nid^t mand)e§ öon ^ranbi§ ^a:|)ieren, namentlid^ ein

großer Sf)eil einer faft bollenbeten 5lu§gabe öon einigen

SSerfen be§ 5lriftoteIe§ bei ber (^elegen^^eit öerloren ge^

gangen. 5^iebut)r ift mit unbebeutenbem ^erlufte baöon=*

gefommen unb mol^nt einftmeilen htx §oKmeg§. Qd^ felbft

trug leiber an bem ^age meine beften fdf)mar§en §ofen,

l
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bic bcnii, \vk and) mein blauer ^Hoff, burd) SBaffcr,

©cr)miil,^ intb ^himl) fiijr übel (^iij^cricfjtet finb. Uebrifjenö

freut e^3 micl) bocl), bafj bie Stubcnteu, bic fouft in S3oun

eben nicf)t im bcftcu $Rufc ftcljcu, lüeuigfteu^ bei biejem

llufülle burcf) SDcutI) nnb 9luobaucr fid) bic atlgcmeine

5ld)tnnrt cinincrmaßcn toicbcroelüonucn I)aben. — ^lourob

unb Diöfc laffcn ja gar nid)ty üon fid) Ijören, mit näd)ftem

Ijoffe id) bod), eini^^c Qeiicn tjon il)nen ju erl)a(ten. ^n
ber freubigen Hoffnung cine^ balbigen SSieberfeljenö ö^^^Ö^

ic^ mc Don öeraen. ^.^^ (Smanuel.

C£ni

S3onn, ben 18. ^e^^^tar.

9^ad)bem id), liebe 5[Rutter, fd)on am (Sonntage beinen

erften S3rief burd) 5^iebul)r empfangen Ijatte, erl)ielt td)

geftern gu meiner großen greube ben figntrten ©djein

mit (Euerem au§fül)rlid)cn (5d)reiben. ©o njäre benn

5ltte^ je^t in 3f^id)tig!eit ; nun nur nod) ein ^aar SBod)en

nnb id) bin mieber bei ^ud), freiüd) and) nur auf ein

$aar SSod)en. 9Zäd^ften ©onnabenb über öier SSod)en

merben hie KoIIegia gefd)(offen, nnb fd)on am ©onntage

benfe id) ab§nreifen. Uebrigeng ift ^kt in ber testen

Qeit burd)au§ nid)t§ Vorgefallen, tva^ meine frol^e ©tim^

mnng trüben !önnte; öielmeljr genieße id) je^t öon gangem

§ergen nod) bie \d)öne S^atnr, in hex fid) eben ber junge

f5tül)ling 5u regen beginnt, unb beren 9?ei§ mir burd) ben

©ebanfen, baß id) fd)on fo balb fie berlaffen fott, nur er=^

l^ö^t iüirb. ßy mag aud) fein, ba^ bie freubige ^offnnng

auf bie fd^önen Xage in ßübed mic^ 5lIIe§ mit anberen

fingen anfel)en läßt; nur fo üiel föeiß ic^, baß id) feiten

mid) mit fo inniger greube bem langen genußvollen 5(n=

fd^auen ber l^errlid^en ©egenb l^ingegeben '^ahe. ^a^
SSetter ift freilid) von ber feltfamften Unbeftönbigfeit;

vorgeftern tvax e§ fo marm, ba^ mir im ©arten in einer

4*
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fonnigen Saube §u ^[Jltttag effen fonnten, f)eute ftnb bte

^ä(f)er met^ öon (Sd)nee. S3ei S3Iee!§, bte (Sud) Jierjüd^

örü^en laffen, bin id) in hm legten SBod^en !)äufig ge==

toefen; eben fo hei %ante Sene ^acobi; Qd^ fü{)Ie ntid^

§u biefer alten grau, bie nod^ im breiunba(f)t§igften ^al^re

\iä) bie t)oIIe grifdje eine§ öielbemegten lebenbigen ©eifte^

erhalten ^at, munberbar l^ingegogen, unb and) fie f(f)eint

bie freunbliifie 5(n{)ängli(f)!eit, bit fie gegen unfere 5a=*

milie f)egt, auf mid^ §u übertragen, ^eben ^ittmod^

W)tnb muffen ^f^iebul^r nnb id) fie befud)en, unb nie t)er=*

laffen tvix fie mieber, oI)ne tt)xia^ au§ bem rei(f)en (Sd)a|e

if)rer ^nfid)ten unb ßrfaf)rungen gewonnen §u f)aben.

5lKer früheren 33e!annten, unb fo aucf) ©urer, erinnert

fie fic^ mit ber gröfeeften Siebe, unb f(f)idt ©ui^ bie

beften (^rü^e. ^ahti fällt mir ein, ba^ i(^ ba§ 33ilb

tjon SSater griebrid^ nicE)t mitbringen !ann, meil id),

ba S3Ieefg ba^felbe nid£)t braurf)en fonnten, eg Sante

Sene gegeben, bit fid^ barüber freute. — 5^un noc^ einen

S3Iidt auf meinen ^uftanb in öfonomifc^er §infid}t. "^a^

lange Cluartal l^at an unb für fidE) me!)r gefoftet, aU bit

früf)eren gmeimonatlid^en ; ^agu fommen me^^rere

aufeerorbenttid^e ausgaben; ba^ TOgang^geugni^ foftet

5 9flt()Ir. ; um nur einigermaßen anftänbig meine 5tb*=

fd)ieb§t)ifiten mad^en gu fönnen, beburfte eg noti)n)enbig

einer neuen fd^toargen §ofe (6 9^tf)Ir.) ; mein Qeug mußte

immer öfter au§gebeffert merben; tnblid) muß bie^mal

bie CluartaBred^nung öoltfommen abgefdE)Ioffen fein; aud^

nid^t ba^ (^eringfte barf fte!)en bleiben, ba id) bie <Btabt

t)erlaffe. %nx bit^ 5lIIe^ reid^t mein ©elb ^in, baß id^

aber unter fold^en Umftänben §ur Sfleife nid)t öiel

übrig bef)alten fann, mußt bu felbft einfef)en. — 3d^

füllte e§ iDof)!, tüie t)iel idE) eud^ fofte, aber ba§> 35ert)ußtfein,

jebe unnötf)ige ^Tuggabe öerminbert, ja mand^eg ®erDo!)nte

mir öerfagt gu f)aben, giebt mir ben Wnti), ©ud^ um
Sfleifegelb §u bitten. SSottt i^x dnd) öon ber SBa^r^eit
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meiner 5(ii^3fafjc überjeii(]eii, fo erfunbint cucf) nur einmal

bei Genntor (^^Wiberlj, loie Diel mcl)r fein SoI)n (oufter

feinem ^licifenelb) nocf) nf^^'i'tinrf)t Ijai, aU icl). Unb bod)

^nt (lud) biefer länc nujjlofe l^u^^^abe fid) ju Sd)ulben

fommen laffen. — Qd) fdjrcibe fo fur^, meil id) halb

münblid) mid) ^an^ au^fpredjcn ju fönnen f)offe. örüfec

unfer (ian§eö §auö, meine g-reunbe unb Söattcnbad)^!

^ein (Smanuel.

N. S. ^onrab bitte id) nod^ ju fogen, baß mir hti

Urfinug gar nid)t an ben atten 5!)Zenge gebad)t f)aben; unb

ba^ t§> nomentüd) §eine unb feine 5^ad)foIger finb, bie

mir ber 5Iefd)Qlu§ nun ööllig öerleibet {)at.

Cä^ tr^a K^R



II. Serlin.

mai 1836 bis S^Järj 1838.

SSerIxn, btn 4. SDZai, TloxQtn^.

©0 hin i^ benn tnbli^ \o tv^it gut ^u^t gefommen,

lieBe SfJlutter, ba§ id) ^ix meine glüctlid^e 3ln!unft unb

ßinrtd^tung §u Berlin melben fann. — S[Jleine ^ro^i^t

nac^ ^eUa^n ging, einige 9f^egen=* unb §agelfd)auer ah^

gered^net, fef)r glücflirf) üon «Statten, f(i)on ben 9^ad^^

mittag um 4 Ul^r langte id) bort an. SSerbrie^Iid^ mar
e^ mir jebod^, bafe nun bk ^oft erft am folgenben SD^orgen

um a(i)i U^x gef)en follte, unb ba^ id) btn ganjen 5lbenb

mid^ mit ber langen Söeile ^erumfd^lagen mu^te, ^uf
ber $oft traf id) eg fel^r gut; hi§ Submig^Iuft erl)ielt

icf) einen ^eimagen allein, in bem iii) gan§ nad) SSol^I^

gefallen raud^en unb mitf) ftrecfen fonnte. ^ort hü ber

5D^ittaggtafeI [tiefen Si^mann^) unb (Sari ü. ^reffentin ju

mir, unb fo ging^ in fröl)lid^er Ö^efeUfdEiaft nac^ SSerlin,

tüo n)ir ben ©onnabenb SJlorgen gegen 10 glüctlid^ an^

famen. ^c^ !ann e§ nicf)t läugnen, ba^ S3erlin mit feinem

$8ranbenburger %f)oxt, feinen Sinben, (Sd)Iöffern unb

SOlufeen eintn großartigen (Sinbrud auf mid^ mad^te, unb

ba^ e^ mir l^ier hi§ je^t redf)t mof)! gefällt, unenblid^ öiel

beffer, aU bit erfte S^it in SSonn. SSag ba^ De!onomifdE)e

betrifft, fo ^at eg mit btn tf)euren greifen aUerbingg feine

öoEe Sflid^tigfeit, aber bafür !ann man aud^, menn man
t)on ©old^en, bie bie ©ad^e länger Imntn, angen)iefen

fi^ an bit redEjten Cluelten gu menben toeiß, 5(tle§ gut

unb ftar! erl^alten.

^) ©eibelä (3(f|ulfreunb, ber fpätere Vieler ®t)näfoIoge.
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$öiö \d) eine für mirf) paffonbe 2öol)nuno ßefunbeu

f)atte, (afl id) bei itop^e in Cuartier, ber iitirf) mit

aller freinibHcf)en 3»^^i^if^"i"i^'ii^)^'i^ aufnaljm. ^^oii bort

aibS fiidjte id) meine Sübeder B'^'^'n^^^^^ befoiiber^ (£rnft

durtiu^ auf, bie id) 5Ulc oefunb unb frifd) micberfanb.

äBie freut eg mic^, in if)uen enblic^ einen Umgang ju

finben, wie id) il)u in ^öonn nur §u fd)mer5lid) ücrmiBte.

^urd) i()ren guten 9{atl) luar id) aud) balb mit einer

angemeffenen ©tube üerforgt; e^ ift tim Don benen,

n3eld)e im oorigen ©emefter 'i^eliug^) unb ber trüber

t)on ßlife 5DZülIer gcmeinfc^aftlid) bemoljnten. SDa^ 3^^^

mer ift je^t böttig eingerii^tet, ba aud) meine (^adjtn

t)on ^onn angelangt finb, für bereu Xrangport i^ mit

fd^merem §er§en über 10 %l}ahx be^afilen mufete. —
9Jleine 5tbbreffe ift: S-rauäöfifd^e ©trage 5^o. 54 jmei

Stre^^en ^od) bei '^itttvt ^ufd^.

SSon meinen Kollegien lann id) erft ba^ näd)fte

Wal fd)reiben, benn, ba nur Wititvod)^ unb ©onnabenb^

immatrüulirt mirb, !ann id) mid^ erft ^eute melben.

SJiorgen beginnen meine ^orlefungen. ^ud^ SSefuc^e, um
^Briefe ober harten abjugeben, l)aht id) nod) md)i ge^

mad^t. ^d) mod)te mir nid^t el^er brausen in ber <Btabt

ttwa^ 5u fd^affen mad^en, bi§ auf meiner ©tube ^lte§

in Drbnung mar. Tltin nöd^fter ^rief toirb {)offentIi(^

in^altrei^er fein. ^^1^^ ©manuel.

^Berlin, btn 16. Wai 1836.

^nblid^, Uebe SJlutter, bin id) fo tvdt §ur 9^uf)e ge^

fommen, ba^ id) ^ix über mein ganjeg 2thtn unb treiben

genauere unb au§fül)rlid)ere ^ad)xid)ttn geben !ann. ^d)

hin je^t mel^rere ^od^en in ^Berlin unb lann begl)alb

fd)on unbefangener unb weniger öom 3flei§ ber 5^euf)eit

geblenbet über meine Sage in ber großen ^önig^ftabt

^) 9JicoIau§ S)cliu§ au§ S3remen, ber ©j^afefpearefotfc^er.
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urt!)etlen, aB eg mir in b^n erften %aQ^n möglid^ ge«*

mefen toäre. Unb nocf) immer mu^ id) bei meinem
frül)eren 5lu5f^rud^e bleiben, ba^ i(i) mid) f)ier, namentlich)

tvtnn i(f) ba^ öbe ©tubentenleben §u SSonn in SSergleid^

bringe, fel)r mo^^I unb glüdElic^ fü!)Ie. 'S)ort mar id) faft

gan§ auf mid^ allein angemiefen, bk f)errlid^e 9^atur

öermod^te mir nic^t bk greuben ber ©efettigfeit §u er*

fe|en; l)xtx lebe id) in einer einförmigen, bod), md)x aU
'iRcdjt ift, verrufenen (^egenb, aber ber Umgang mit

gleid^gefinnten unb ®Ieid^e§ erftrebenben greunben (ö§t

mid^ bie geringeren ©d)ön]f)eiten ber Umgebung gerne

öergeffen. ^d) i)ah^ eg I)ier xtd)t beutlid) em:pfunben,

mie ber dJltn'\d) bem 9Jlenfd)en fo unenblic^ öiel föirflid^

5U geben, mie er fo mannigfad)e 6aiten in ii)m angu^*

regen vermag, tväi)xtnb ber Sfletg ber 9^atur immer nur

ein fdjon vorfianbeneg @efü{)I fteigern ober befänftigen

!ann. UebrigenS ift !aum ein fd)ärferer (^ontraft gu

btnhUf aU ^onn unb SSerlin. ^n S3onn mufete man
faft gang in ber ^ergangenf)eit leben, ber grüne 9Rf)ein

rief bie Silber läng ftüerraufcf)ter Xage em^or; bie atte

fd)Ian!betf)ürmte ©obe^burg, ber ftolge ^rad^enfeB mit

feinen ahtnbxot^tn SSergtrümmern, ba^ fc^öne Ololanb^

ed, ba^ von feiner grünen §öf)e fo freunblid^ {)erabb(icft

auf bie tvti^en ^loftergebäube von 5^onnenmert^, fie

finb atCe burc^brungen, ja befeelt von ben (Erinnerungen

einer großartigen ^orgeit, unb meine (Seele miegte fid^

gern in if)ren ]f)albver!lungenen 6agen unb Siebern. —
Unb bagegen S3erlin, bie (Btabt ber ©egentoart unb be§

£eben§, mit i^ren graben profaifd^en ©tragen unb f)elten

Käufern, mit i^ren ^oIBmaffen unb SSad):paraben ! 5tber

then biefe meinen Käufer hüben für ®eutfd^Ianb ben

93rennpun!t, in bem fid) aUe ©traf)len f)ö^erer geiftiger $8e=*

ftrebung vereinigen, biefe ©olbatenl^aufen finb bie ©tü^e,

auf benen bie -politifd^e ©id)er5eit unfereg $ßaterlanbe§ rul)t.

5D^it meinen ^efud^en bin id) nod) immer nid^t fertig.
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2)cun ba Ci5 I)ier Sitte ift, nur SJ^itlaßö j^lüifd)en Qwöl]

unb (£in^ iBifiton ja niacl)cii, fo taiiii mau lucfleu bcr uu*

gel)curcu SäJegc fciteu mel)r nlö eiue bcö Xageö abfcrtiöcu,

unb and) ba^iu fouuut mau nidjt jebc^mal. guerft ging

id} ju Gteffeui^^). üx na\)m mid) feljr freuublid) auf,

unb balb luareu mt im (^ef:präd)c. Selten Ijabe id)

an ciucui 9}?eu{d)en eiue foldje (^aOe ber 3f^ebe gefuuben.

@r begann leife unb laugfam, aber atlmäljlid) eutiüidelte

fid) ein tuunberbare^ ^chcn auf feinen S^Ocn, feine ^ugen

fingen an gu glänsen, feine S3eU)egungen tourben Ijeftiger,

unb t)on feinen Sippen ftrömten bie SBorte n^ie ein

übertretenber 'iS^albhad), ber fid) ein neueg gelfenbette

brid)t unb Steine unb SSaumiüurjeln im SSirbel mit

fid) fortreifjt. SSon il)m mie üon ^^eanber^) bie fierg*«

Iid)ften ©rüge, ^ud) hd Sac^mann^) bin id) bereite

gemefen. ^d) lann e§ nid^t läugnen, ba'^ mir ba^ ^erg

tttva^ üopfte, aB id) an feiner Xl^üre bie Klingel gog.

^d) foüte äu bem 5!Jlann eintreten, ber ben 9^ibelungen^

l^ort auö bem 3ftl)eine 50g unb un§ gugängtic^ ma^te, gu

bem 9}lanne, ber bem grimmen §agen ba^ gro^e Sc^mert

aug ber §anb nal)m, um bamit unbarml)er§ig ^Ileg

tobt 5u fd^lagen, tva^ öor feiner f)aarfc^arfen ^ritif nid^t

äu beftel^en t)ermöd)te. ©nblid) ging bk ^I)üre auf, aber

feine rtefenl)afte milbau^fel^enbe ©eftalt trat mir tnU

gegen, fonbern ein fleiner, feiner, bIonbf)aariger 9Jlann

in f^rad unb 33riIIe, ber mid) freuublid) nötf)igte, neben

ii)m auf bem 6opf)a $la^ §u nel)men, unb mid) mancher«*

lei über S3onn unb iixhtd fragte. S3efonberg erfunbigte

er fid^ nad) :3a!ob*) unb ^lume^), an bit er mir ©rü^e

1) ®er TOIofopf) ^enrif (Steffen^ 1773—1845.

2) 2)er Äirc^en^iftorifer ^0^. 2Iug. 2Büt). ^Jeonber 1789—1850.

3) ®er $f)iIoIoge tarl Sa^monn 1793—1851.

*) ^riebr. ^fl^ob, ®tre!tor be^ SüBccfer ^atl)anneum§.
s) ^riebr. 93Iume (33IuI)me), öon 1833 big 1843 €)httapptUat\on^-

gcric^tärat in Sübed, früf)et ^rofeffor in ^aöe unb ©öttingen, öon

1843 ab lieber ^rofeffor in S3onn (f 1874).
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auftrug. — S3ei TOoIoöiu^ tvax id) gmeimal, o^ne \^n

äu treffen.

"^timn 33rief uom 10. 3Jla{ ^abe id) buxd) (Stob*

n?affer richtig unb mit greuben erl^alten. ^d) ging auii)

gleich am folgenben 2^age gu if)m; ba er mir aber bie

S3eforgung eine^ S3riefe§ burc^ feine 5^ict)te u. bgl. burc^:*

au§ ni(f)t anbot, fo mochte id) nicfit baüon anfangen,

unb beg^alb f(i)reibe id) mit ber ^oft.

Tlit meinen doHegien hin icf) je^t fe^r gufrieben.

©ie intereffiren mid) fe^r, unb geben mir 5lIIe§, tva§

id) münfdie. ^Uint §au|)tt)orIefungen finb: Tletxil hti

^ödi)^); ^ro^erg hei Sad^mann, unb 5lriftop!)aneg hti

^ro^fen^), bem üortrefflic^en Ueberfe^er be§ 5(efd)t)Iug.

^lugerbem ]f)öre id) nod): ^^ilofo^j^^ifd^e Unfterblicf)!eit§*

Ief)re hti ©rbmann^), unb Einleitung in bit gried^ifd^e

^omöbie hti "i^ro^fen.

gür mein 3^^J^^^/ ^^^ int britten ©todf t)orne nad^

ber ©tra^e l^inaugliegt, mug id) monatüd) 7 X!)aler

SD^iet-^e geben. 5D^it meiner Wixt^in, bie id) gar ni(^t

nieiter !enne, ^aht id) nid)t^ §u t^un. ^d) mti^ nur,

ba§ Geling unb 5[JlüIIer niemaB über fie geflagt ^aben.

— Tltin 5D^ittag§effen foftet mid) 5 g. (3xo\d)tn, ift aber

um fel)r tiiel beffer, aU in ^onn. 'I)a^n ^aht id) bit %n^
ne^mlid^feit, ba^ id) buxd) btn %i\d) an feine ©tunbe

gebunben hin, btnn öon gtoölf hi^ t)ier UI)r roirb fort*

mäl^renb feröirt. Si^mann unb (Surtiu^ f:peifen in btx^

felben Üleftauration. 5lu§ meinem Qimmer mirft bu bic^

l^offentlidf) burd^ btn beiliegenben fleinen Olife öernel^men

fönnen.

(S^eftern fiatte id) §um erften SD^ale ba^ großartige

6d^auf^iel einer D^eöue, bit gu Efiren ber ))itx anmefenben

frangöfifd^en ^ringen angeftellt mürbe, biegen 40000

1) Sluguft 93öc!^, ber 5trtertum§fotfd^er, 1785—1867.
2) So^. ©uftao %xox)\tn 1808—1884.
3) So^. (Sbuarb örbmann 1805—1892.
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Wann ijatic. man an^5 bcr flanken Umßeßcnb jufnmmcn"

öejoöcii; alle ilBnffeii^]attini(]cn ci(d)icncii, üom Xirniüeur

biö 511V )d)iücrfteii \Hitil(eiie, üom jliiifeu ^n\ax bi^ jum
fdjlüeröepnii^erteu Ütürafficve. 9J^id) 50^011 öor allen biefe

gcl^arnifdjtcn 9kitcr an, bic in bid)t[jcfd)Iüf]enen 9J^a(fen

anf fdjiuar^en ^^ferben an mir vorüberzogen mit n;cf)enben

9Jo{ifd)lüeifen unb fonnenölän^ciiber äiüftung. Wud) ben

^önig falj id) bei ber C^elegenljeit, unb ben fd)önen blonben

^erjog oon Orleans, ber in ^räd}ticjer Ijellblauer §iM"oren*=

nni[ornt auf golbgejügeltem Üiap^en oorbeifprengte. Qc^

i)aht mir tonrab red)t f)ergeioünfd)t ; er l)at \id} üon

jel^er fo fel)r für bk bunten Solbatenröde intereffirt,

unb mürbe geiui^ große greube geljabt I)aben.

Qu beinem (Geburtstage, Hebe TlntUx, tvixb mein

SBrief n)oI)I !aum me^r in Üiihcd eintreffen. 9hmm benn

nad^träglid) mit meinem l)cx^lid)tn ©lüdnjunfd) üorlieb,

unb glaube, ba^ id) ben Xag ftill in meinem ^ergen feiern

merbe. ^tin (Smanuel.

S3erlin, btn 10. ^uniug.

^nbem id) bix für beinen legten ^rief Ijer^lid^ banfe,

liebe SO^utter, !ann idc^ bix gugteid) mit greuben be=*

ridjten, boi!^ e^ mir in Berlin fort unb fort mol)! gel)t,

unb bo!^ e^ firf) in biefer fogenannten ©anbmüfte gar nid^t

fo übel leben lägt, alg man gen:)öf)nlid) §u benfen ge*

neigt ift. 3<^ ^'^'^ i^&t fd)on red)t eingemofint in mein

bel)aglid)e§ fonnigeg Q^ntmer, unb meine alte ^ufmär^
terin, eine braud)bare l)öd^ft guüerläffige grau, fdjmüdt

mir meinen (5d}reibtifd) ftet§ mit ^lumengläfern fo l)übf(^

an^, b(x^ id^ mid^ gar nid)t t)on il)m trennen mag. ©0 'hin,

id!) benn aud^ lieber red^t in bie Arbeit l^ineingefommen,

bie im 5Infange in ber neuen Umgebung gar nid)t recl)t

fortmoHte, \t%i aber mir rafd^er al^ je üon ber §anb
gel^t. 2Bie id) im üorigen ^albjal^re ben 2tefd)^lug mit
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befonberer Vorliebe bur(i)naf)nt, fo bef^äftigte id) mid^

jegt ]f)au|)tfäi^Ud) mit ©op:^o!Ie^ Xragöbien; aud)®ro^fen^

geiftreid^e Vorträge über ben ^rifto|)I)ane^ i)aben mic^

§um genaueren ©tubium ber alten tomöbie üielfad) an^

geregt. SBie überf)aupt, fo aud) in biefer S3e§ie:^ung,

ift mir ber Umgang mit ©rnft Surtiu§ öon großem
2Bertl)e, ber mir namentlidf) beim Sefen ber ©ried^en öiele

5luffd)Iü[fe §u geben vermag, tvä^xenb id) il)m befonberg

über bk 9Römer manc^eg D^eue mittl)ei(en fann.

5^ac^ außen ^in i)aben fid) meine SSer^ältniffe eben^

fattg nur angene:^mer geftaltet. 9^ad)bem i^ mef)rmaB
üergebeng gegangen, traf id) tnblid) "^f^üoloöiug §u §aufe,

ber mid^ freunblid^ aufnal^m, unb ioenige ^age fpäter

§um 3!}littag§effen einlaben ließ. Qd) brachte in feinem

freien fröf)U{^en gamilienfreife ein ^aax öergnügte

©tunben ^u, tvenn id) midE) gleid) §u Slnfang einer fleinen

SSerIegeni()eit nid)t ent5ie!)en fonnte. Qu girei Ul^r tuar

id^ eingelaben; bie U^r fd)Iug brei SSiertel, unb ber Stiegen

tvoütt nid}t aufhören, in bebäcf)tigem ^ebel öom §immel
5U fallen; id) aber ftanb in grad unb §al§binbe fertig

ba, unb ^atte feinen (Schirm. ;3n ber ^erglueiflung lief

id) erft §u Si^mann, bann §u ßurtiu§ (Sßeibe njol^nen

auf bem SSege), aber id) fanb nid^t^ aU t)erf(^loffene

X^üren. SBarten fonnte id) nid)t länger, ba e§> fonft

5U f|3ät gemorben träre, unb fo mußte id) mid) benn

entfd)ließen, burd) ben Siegen meiter gu laufen, unb

untermegg einige :|3l)ilofo:|)^ifd)e S3etrad)tungen an§u^

[teilen über ba^ befannte %i)ema: ©in fufuf auf bem
Qanm faß, unb menn e^ regnet, fo Wirb er na^. (Snblid)

fam id^ giemlid^ burd^näßt an meinem 3^^^^ ^^i ^ort

npartete id) ein menig auf ber üorberen §augflur, um bod^

einigermaßen §u trodnen; al^ id) aber enblicl) l)inein^

trat, tourbe glüdlid)ern)eife gleicl) gu Xifd^e gegangen,

fo ba% bie ®efellfdl|aft feine Qeit l)atte, bie unanftönbige

geuditigfeit meine§ 3Rode§ gu bemerfen. — 5lud^ bei
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9?cnnbcr mar icf) cinmat ,^1 Xifcr)c; uttb Wenn er fctbft

(^tcid) lüciiii^ ,^ur Untcilialtimii boitriin, \o loarb bod)

burd) boi? uielbODonlidjc ^licbooiiiau feiner Sdjtucftcr bcr

Xoti inuiiterer uub init^ebunbencr, alö cö fonft IüüIjI bei

^ro[e(foreii 311 (]efd)efjcu pflegt. "2)ort lernte id) ^in^ mit

9^caubcr Deriüanbte Sefjation^rätljiu bon Sdjol^ fenncn,

nebft „gräutciii Xod)tcr", bie feljr I)ulbüol(e öefinnun^

gen gegen mid) gefafst I^aben muffen, ha fie nic^t allein

faft forttütirjrcnb mit mir conüerfirten, fonbern mid) auc^

furj baranf auf bcn ^henb einlabcn liefien. ^(§ ic^

mid) il)nen empfa!f)I, erhielt id) bie SSeifung, fie fo oft

aU möglid^ §u befudjen, ic^ mürbe fie immer nad) fieben

UI)r ju §aufe treffen, grau ü. ©d)oI§ ift tim rec^t an^

genel)me unb fogar fc^öne 'S)ame, menn fie nur nid)t gar

gu äftf)etifd) tüäre. Qd) ^ahe bk^ emige Ö5e!lingel überaller==

lei literarifdje Stagegneuigfeiten enbtic^ fatt; Unb menn e^

9[flännern andj mitunter anftef)t, fo foKten bod^ menigften^

grauen fic^ md)t auf ben fritifc^en 3f?i(^tcrftuf)I f)infegen,

ba hei if)nen immer einige ©efd)madIofig!eiten mef)r ober

loeniger mitunterlaufen. — 33ei 9Jlid)eIfen^ %xcunbTlixlitx

hicaä:)te id) fd)on jmeimal mit Gruft Surtiu^ ben ^benb ju,

unb erfreute mid) an feinen finnöollen @efpräcf)en, mie

an feinen l)übfd)en lebenbigen finbern. ©benfo ^ahe id^

meine 33e!annten üon S3onn, ^oppe, SSoItmann, bit ©o|^
mann§ unb 9[^ar!ftein§ befuc^t; hti ben leisten hin i^

aud^ mit ber gamilie befannt geworben. 9^eIIftab^),

beffen SSol^nung p erfahren iä) lange Qeit »ergebend

mid^ bemül)te, ^ahe idj in feinem §aufe aufgefud^t, bod)

nid^t getroffen, ^n ben nädf)ften Stagen merbe idcj biefe

SSifite n)ieberf)oIen. — 9}Zeine übrigen ®mpfe!)lung§!arten

liegen nod) immer n)oI)It)erfd^Ioffen in meinem (Sd^reib=*

tif(^e, unb id) begtoeifle fel^r, ba^ id) öon ifinen heiteren

(^ehtaud) mad^en trerbe. ^d) ^ahe l^ier \a meine ^reunbe,

^) 2)et 2)ic^ter Subhjig 9teIIfiab 1799—1860.
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unb Befd^tänfe meinen Umgang gerne auf fte, jumal ha

ausgebreitete SBefanntfifiaften, niegen ber öielen SStfiten,

bie man bei jeber Q3elegen^eit f)ier :pfli(^t[(f)ulbigft ab^

\taittn muß, in ^Berlin hti btn ungel^euren SBegen mef)r

Säftiges aU 5(ngene!)meS l^aben. S[)aS ^iefige Xl^eater

gemalert einen maleren ^unftgenuß; f)ier !ann man bod^

bk 3ßer!e unferer großen 5[fleifter unbef(f)nitten unb nn^

öerborben an fid^ tiorübergel^en laffen, unb man(f)e tüof)!^

tljättge 5Inregung mit fid) nadE) §aufe ne!)men. 3^^ ©dEjau^

f^ielf)au[e l^aht idf) ben SSallenftein, in ber Dpei bie

©ludfd^e ;3|3l^igenie gefe^en, hti meld^er le^teren idf|

^onrabS TOmefen^eit ^erglid^ htbauntt. —
^od^ beinahe f)ättt iä) öergeffen, ^ir t)on meinem

^t'inii) hei ^Bettina gu ergäfilen; glüctlid^ermeife f)ahe

i6) nod^ $Ia^ Ö^^i^Ör ^^ ^^^ SSerfäumte nad^§uI)oIen.

Ü^ad^bem idE) fie früher einmal t)erfel)lt ^atte, ging

id^ im 5tnfange biefer ^Sodfje mieberum I)in; unb bieSmal

mar i(i) fo gIüdElic(), fie gu §aufe ju treffen. 3^ 9^^

beS^alb ben S3rief öon $Rumol)r ab^), ließ mic^ melben,

unb tüurbe aud^ angenommen. ^IS iii) eintrat, !am fie

mir freunblid^ entgegen; „©ie finb mir ba/' fagte fie in

il^rem ^ranffurter ^ialeft, „öon Qemanb eml^fo^Ien, ben

idf) hi§> je|t nod^ nid^t Unne, benn id^ !ann trog atter

58emü!^ung ben 5^amen ber '3)ame nid^t lefen." 3^ ^^^ß

mid^ jebod^ nidE)t burdE) bie§ fonberbare £luiproquo öer==

tüirrt machen, fonbern fagte i!^r, fie l^abt fic^ bieSmal

bod^ öerfe^en, ber SSrieffteHer ^abe burc^auS nid^tS

^amenartigeS, eS fei ber §err ö. 9ftumo!)r. ^aum ^aite

id) feinen 9^amen genannt, fo führte fie miif) in ein

fleinereS, mit (S^emälben, (55t)|)Sabgüffen nnb ^tatntn ge^

fc^müdteS 3^^^^^/ ^o ^^ neben il)r ^lag nef)men unb

il^r eine f^rage auf bit anbere beantworten mußte, rtjaS

9?umol^r mad^e, röie er über if)r S5udE) f^red[)e, ob er böfe

^) ^att f^riebr. Submig f^eliy bon Sflumol^r, ©d^rififtellcr, Äunji*

forfd^er unb ©antmlet, 1785—1843.
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fei, bnfi fie U)n ^ici* uub ba ein lücnin mitf^enommcn ufm.

©0 fanicn luir iiui (Mofpväd), tu bont mir "iSkk^ fc^c

iittcrcffaiit war. ,,1^ci bei <v)ovaih:>nnOc moiiioy !:lhicf)iS, '\ai;\it

fie iintcL" aiibcicm, Ijabe id) nidjt einmal einen 58ermitt(er

ne^abt 5(1^ id) bic Qbee fiefafjt I)attc, jum 33eftcii beö

SDiüiiumcnt!^ bie löriefe r)crau^5U(]ebeu, mar id) fo öoü

baüon, bag id) oljue 3Öcitcreö jum erfteii beften ^JBud)*

Ijänbler lief, unb iljit fragte, ob er ein 33ud) ücrlc(^en

modtc, ba^5 meljr (Spod)e madjeit luürbe alö ber SBertI)er,

bcr ©ötlje \)ätV^ gefc^rieben. Unb ba^ ift and) n:)a{)r,

benn allcö maö <Bd)önc^ brin ift, gel)ört il^m, ^iemanb

fonft. '2)er ^nd)I)änb(er fd)Ing ein, unb bie (Bad:)e mar

balb fertig." — ©in anbermat fagte fie: „bie meiften 5D^en^

fd)en finb lüie ba^ Tloo§> im Söalb, fie bel^nen fic^ immer

meiter an^ auf ber @rbe, fie fammeln unb fdiaffen unb

lernen immer in bie 33reite, unb meinen SBunber, lüie

I)errlid) ba§> ift, oI)ne baran §u benfen, ba^ mir bod) and),

mie bie S3äume fein foHen, bie mit il)ren SSipfeln in ben

^immel l^incinmoEen." — ^ann jeigte fie mir and) ba^

t)on ir)r felbft verfertigte Sn)onmobef( be^ götl)ifd)en 9)^0=^

nument§, beffen ^(bbilbung üor bem ^meiten 33anb ber

33riefe fteljt, nur ba^ bie ^fi)d)e jc^t eine fd^önere (Stellung

'f)at „;3ft e§ nid^t mirflid) fd)ön!" rief fie an§>. „Qd)

barf ba§> fagen, o^ne ftolg gu fein; benn niemanb meig

beffer al§> id), ba^ ba§ nid^t an^ meiner ^raft f)ert)or^

gegangen ift. (S§ ift mir t)on oben gefommen, mie ja

and) ben ^idjtern il)re fd)önftcn SSorte öom §immel
auf bie £ip)3en me^^n." Unb ma^rlid^, mer irgenb (Sinn

für bitbenbe ^unft i)at, ber mu^ münfd)en, ba"^^ ba§>

^en!mat §u (Btanbe !ommt. ß§ mürbe ein Söerf fein,

ba^ tnf)n ben oit)m)?ifd)en Qen^ be§ ^r)ibia§ in bie

©d^ranfen rufen !önnte. ^od^ id) tviU l)iet abbred^en,

menn id) gleid^ nod^ biel t)on ber munberbaren grau ju

erjöfilen bermöd^te. — (S^rüge alle in unferem §aufe
unb hei Gelegenheit ^attenbad)^. '2)ein (gmanuel.
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^Berlin, btn 23. ^i^i^^i^^-

^or anhtxt^aih 6tunben, liebe Tlntitr, ^ahe iä)

beinen SSrief er!)alten, unb gu meiner großen greube

baian§> erfel^ien, ba^ SSater mit ^onrab auf längere Qeit

nacf) S3erlin fommen mirb. ^d) 'tjobt mid^ au(^ fogleid^

nad^ Willem erfunbigt, unb beeile mic^ beim gragen

§u beantworten. 5Im beften fteigt SSater §uerft im §oteI

be $8ranbenburg ab, ba§ auf bem G^engb^armenmarft

unmeit ber franjöfifd^en ©trage liegt, äßenn er fid^

nur entfd^Iiegen mill, bort einen ober gmei Xage gu

bleiben, fo ift tv'd^xtnb beffen ein na^eg unb :paffenbeg

£ogi§ in einem ^ciöatfiaufe Ieirf)t gefunben. ^onrab

fann auf jeben %a\i bei mir tool^nen unb fd)Iafen; i^

trete i^m fierglic^ gerne mein S3ett ab, unb lege mic^

aufg (Bop))a. ^nd) tvitb für feine ©ad^en fid^ bei mir

$Ia^ genug finben. SSa§ ^onrab§ mufüalifd^e Übungen

betrifft, fo !ann er entmeber bm tJIügel üon (Srnft ß^urtiu^

benu^en, ober für nn S3iIIige§ (2 gftt!)Ir.) firf) ein ^laöier

auf einen ^onat mietl^en. WMtt befi|t fein Qnftrument.

Sft e§ nod^ möglid^, fo ratl^e id) fe^r bagu, ^onrab in einen

%xad §u fteden; im Ueberrocf mürbe er bti feinem SSefen

in (^efellfd^aften 5I(Ier ^ugen auf firf) 5ie:^en unb baburdt)

leidet in Verlegenheit geratf)en. — '^kUtid)t lann\t bu

mir bti biefer (^elegenl^eit eine Cluantitöt gemaf)Ienen

taffeeg fluiden, ber l^ier \d)Ud)t unb t:^euer ift; ber QoU

auf ber (Stränge (e§ wirb bod^. 5IIIe§ öifitirt) ift nur

fe!)r geringe. Sebemof)!! Wlit ben f)er5lidE)ften ©rügen

gn (gile. ®ein (Smanuel.

^Berlin, ben 1. ^i^^^-

Tlit S8ergnügen, liebe ^Oiutter, gebe id) bir bie '^aä)^

rid^t, balß ^ater unb Äonrab geftern ?Qlorgen gegen neun

Uf)r \)kx glücflid) unb gefunb angefommen finb. ©ie
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iüarcii am ^lucitcu Xac\c il)rcr Ükife nifl)t, mie fie anfniiö^

lUH'Ijatteit, bi^i itiji'il^ foiibcni mir bi^ Mietete (]ofümiiten,

unb fo i]c[cljal) ei>, bnf} fie beii bcittcit *i?(beiib in Spanbau
blieben, um Don bort bcn nädjfleii yj^oröeu früf) imd)

S3ei1in ^u ßefjii. Q[)re G^'trapoft fiiljr nidjt beim Söirtl)^^

Ijniife, füiibeni bei mir in ber frauj. ©trafje üor, unb

ba i^ater fid) fur^ cntfdjlofj, ba^S neben beut meinen leer^

ftcfienbe 3iin»ic^* Jii be^ieljcn, fo luarb baburd) a((e^ Um*
\)adcn unb llm§ief)en Uermteben. ©o Ijaufen mir benn

nun frieblid) unb üergnügt hei einanber; be^ 5Ibenbä

mad)e id) Xljee, beö 5Jlornenö itaffee; alteg Ucbrtge be=^

forgt bie ^luflPtirtertn. — (Heftern machte ^ater nod) !eine

^ifiten, außer bei ^icoIoüiuS, bcn er jebod) nid)t traf;

bcn Vormittag ging er ettva^ in ber ©tabt umljer, ben

SD^ittag afien mir in einer ^Reftauration, ben ^benb
mad)ten mir einen ©pagicrgang, in ben XI)iergarten.

'2)iefen 5!}?orgen mar 9hcoIoDiuö bei ^ater, bod), ba Ijeute

©taat^rat^ ift, nur furge 3^^^- ^^i^f ©onntag finb mir

5u il)m eingelaben. '3)iefen 5(ugenblid ift SSater au^,

um 58cfud)e gu mad)en, nnb ^onrab fi^t in ber 9^eben^

ftube am ^ianoforte unb pljantafirt. ßr I)at Ijeute bereite

bie tür!ifd)e 93hifi! hd ber ©djlofemadje gef)ört, unb mirb,

ba in biefen ^l'agen bie G)Iudfd}e Qpl^igenie mieber gegeben

mirb, mof)I näd)ften§ bie Oper befud)en. — 5D^ein mieber*

Ijotter S3efnd) bei ^eUftab mar leiber öergeben^; @r

barf nur ba^ recenfiren, ma§ if)m ju biefem ^ef)uf tion

feiner SSerlaggljanblung gugemiefen mirb. Qnbeffen läßt

fid) t)ielleid)t mand^e^ 5Inbere jur ^Verbreitung ber ^O^ofd^e*

f{f)en^) Sompofitionen tljun. — gür l^eute lebemof)!. ©rüfee

alle, bie gegrüßt fein motten. 2)ein (Smanuelj

C^i?

^) 5DZo[d)C, ^rofeffor am ^at^arincum ju Sübecf.

®eibel«53rlefe. 5
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^ten§tag, btn 9. 5tuguft.

3u mcittem Seibmefen, liebe Wlnüet, fefie iä) am
%atum ^etne§ legten S5riefe§, ba^ xd) bereite länger

aU bret SBod^en ntcf)t§ öon mir ^abt f)ören laffen; unb

Beeile mirf) be§!^alb bir §u ("(fiteiben. ^oä) 1)at fi(f) feit

SSater§ ^Ibreife für mid^ fo menig Ungeiröfinltd^eg ereignet,

ba^ i(^ aud^ l^eute mi(^ fe^r fur^ faffen tann, §nmal ba

il^r balb über jebe ^leinigfeit münblirfien 5Iuff(f)Iu6 t)on

mir erl^alten !önnt. ^enn, tvk e§ öerlautet, folten fd^on

am närfiften "Donnerstage hk (Kollegien gef(f)(offen n^erben.

^odE) bermag id) nod^ immer nid^t ben ^ag meiner ^b^

reife genan feft§nfe|en; bie jJ:!eftationen bei ben ^ro*

fefforen, bk S5eforgung be§ ^f^eifefdE) eines bomllnitierfitätS^

gerid^t nnb be§ nötl^igen $affeS auf ber $oIi§ei —
ba^ ^ffeS !ann im beften %aUt in !ur§er Seit abgemadP)t

ttJerben, ift jebod^ ba§> (^iüä nidcjt günftig, fo fönnen

meljrere Stage barüber {)inge:^en. 5tuf jeben ^aU l^offe

id^ aber gur 5D^[tte ber näd^ften SBod^e bei eudEi §u fein,

unb f^^iebrid^ nnb ©ufanne nod^ anzutreffen. —
!)^arf)bem id^ bie ^ad^rid^t t)on SSaterS glüdlidier 5In*

fünft erf)alten, befud^te id) §ifeig^), ber mid^ mit au^er^

orbentti{f)er f^reunblid^feit aufnaf)m, f^ür ben hinter t>er^

f:|)red^e iä) mir biet Wngene^meS öon biefer S3e!annt==

fd^aft. — ^n öoriger Sßod^e hxad)ie idE) einen vergnügten

^benb bei %xan t)on ©d^ol^ gu; il^r (Sof)n njar gum
S5efud^e ba, ein Dfficier in gried^ifd^en Dienften, ber

gerabe auS %t1:)en fommt, unb mir über (^ried^enlanb

Diel igntereffanteS mit^utl^eilen föugte. ©d^on früher

lernte ii^ bort Doftor ^äring^) !ennen, ber mid^ mit

bieler 3ii^or!ommenl^eit einlub, if)n gu befud^en. ^r ifl

ein Üeiner fd^nurrbärtiger 5D^ann öon gefegten ^a^ten

1) S)cr trttntnatift unb' ©cfiriftjleÖer SuHuS Gbuarb §i^ig,

fjftcunb unb S3togra^^ ©{jamtffoS, 1780—1849.
2) ^er fRomonfc^rtftftellcr Dr. m% Döring (SBiliboIb mt^ii)

1797—1871.

I

X
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mit ßeiftDottcit ?tiif;cn unb einem iuoljduoffcnbcn i\n^

um bell Wuiib. 9(1^ icf) ^11 il)m !am, ,^cinte er mir fein

neiie*3 f|efd)macfüüf(e'^ !onu^5, Don be[feu Xf)iirm mau eiue

uunetuüljute ^hbjfidjt üOer bie GtQbt unb bie ilBipfet be5

!I^l)ieröarteu^3 I)at. ©|Jäter ftiecjeu lüir in bcn 05arteu

Ijiuuuter, unb uuter utaucf)em 9(ubern tljeilte er mir ben

^(au feiuer ueuefteu 9JülieHe mit. — 5tud) bei ©tobtüaffer

bin id) mel)rere Wale beö '^lhcnb§> fj^iüefcu, ebcufo hd
§üffeuer§, luo e» fel)r berQuüfjt Bunel)t. ^iefe, jpie alle

^efauuten laffeu Ijcr^licf) grüfeeu; ebenfo

®ein (Smauuel.

33erliu, (Sonntag, ^wbt Dftoberg.

d^ finb nun gerabe ad)t Xage !)er, W'i^t 5!}lutter, feit

TOfe unb irf) lüolilberjatten in Berlin anfamen. Unfere

9fteife ging öu^erft glücflid^ unb bequem bon ^ioXitn.

%\t erfte "^dd^i hxa^itw mir in ©djmerin (auf SSunfd^

bt% ^utfd)er§ maren mir nid^t über SSeIIaf)n gefahren),

bie gmeite in ^erleberg, b\t bxXiit in fjriefad gu, mo mir

überall gute unb nidf)t ju t^eure (S5aftf)öfe fanben. 2öar

b(^ Sßetter fd)ön, fo gingen mir oft, menn ber SSagen

trgenbmo anl)ielt, lange ©trecfen gu ^uße borau^, unb

liegen ViXi^:> mieber einloten, 5Ibenb§ burdiftreifteu mir

im Igelten 5[)^onbfi^ein bzw. Ort, mo mir übernachteten,

unb ließen un^ öom guten '^v\oiSi b\t 9Jler!mürbig!eiten

ber Üeinen Sanbftäbte geigen; nad^ bem ^aditeffen mürbe

nod^ etma§ geraud^t unb ge^Iaubert, !ur§, e§ mar ein

freies frö{)(id[)e§ ßeben bie brei ^age lang, bon mand^en
gan§ eigentl^ümlid^en Sfleij^eu gemürgt. ^Tm 5Ibenb uuferer

5ru!unft traf e§ fid^ gerabe, b^xS^ b^^ §odf)?^eit§feft einer

^reugifd^en ^ringeffiu unb eines l^effifd^eu ^ringen gtän*

5enb gefeiert tourbe, unb B^löfe Ijatte ^e(egenf)eit, baS

Streiben \n SSerlin gleid^ am erften Stage bon feiner

^rad)tfeite fennen §u lernen.

5*
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(^§ mar fc^on bunfel geworben, aU mir ausgingen,

um nocf) einen ^lid auf btn Drt feinet fünftigen 5lufent^

l^alte^ 5U tl^un; hit (Strafen maren üoH 9!Jlenf(f)engen)oge^,

futfif)en unb ©taat^faroffen raffelten unaufl^örlic^ an
un§ t)orüber, bo(f) f)in unb lieber au§ ben leidsten ^e^

mölfen tretenb marf ber 5D^onb ftill unb beruf)igenb fein

milbe^ Sic^t auf bk I)erbftlic^en Sinben ber §au|)tftra6e.

©0 famen mir auf btn ^iai§, in beffen Tlittt ber groge

(5-pringbcunnen feine SSafferfäuIe em|)orf|)ri^t ; ber ^om
lag [tili unb bunfel gmifc^en feinen ^a:p|)eln im §inter^

grunbe, linf^ leuchteten bk n)ti^tn ©äulen be§ 9Jiufeum^

beutlid^ l^erüber, aber ben munberbarften ^nblidE gemalerte

ba§> ©d^Io^. ^a§> gange ©ebäube mar üon SSoIfen über^

fd^attet, bk fdEiarfen Umriffe maren fc^mar§ mie 33ilber

eineg ©d^attenfpielg, aber au§ btn unge!^euren genfter^

reif)en brai^ ein blenbenber ©lang t)on me^r aU taufenb

fergen unb Simpeln; in ben @äten fa!^ man e§ mögen

nnb treiben, auf btn ^orplä^en unb ^re:ppen Ui^tt e§>

öon golbgeftirften Uniformen unb Sit)ret)en, unb ba^

(5(f)mettern ber %xompttm unb ba^ Wirbeln ber Raufen

fd^otf öernel^mbar gu un§ l^erüber. 9flöfe meinte, e§ fei

bod^ etwa^ Signet um ein föniglic^e^ geft.

©eitbem ift menig Ungemö^nlid)e§ Vorgefallen. 28ir

'f)aben unfere ©tuben aufg neue eingerid^tet, :^aben unfere

S3efannten unter btn ©tubenten aufgefu(f)t, unb unfere

33riefe beforgt. ©onft 1)aht id) ncc^ hti 9^iemanbem einen

^efudf) gema(f)t. ^d) benfe bk^ in btn näd^ften Slagen

gu t^un, mo e§ mir an Qtit nod^ nid^t fef)It, ba bk
(SoHegien t^eil§ '2)onner§tag, t^til§> erft ^D^ontag über

ad)t S^age if)ren Einfang nel^men merben.

®ie SSorlefungen, bk id) befud^en miH, finb folgenbe:

©efd)id^te ber gried^ifd^en ßiteratur bei 35öd:^; 5Intf)ropo^

logie hti ©teffeng; de summo bono hti Smeften^),

1) %f)toloQe 5Iug. ®etleö (S^rtftian Xttjeilen 1789—1876. ©r toat

1835 ©c^IeiermQ(^er§ 5?o^foIgcr gemorben.
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Dicncicl)t "iJlcffl)!)!!!^ (^•iMiicnibcn bei 'Droljfcu. 53ci SRonfc

bcnfi' icl) Ijiinfiö ^u Ijofpitivcn.

Vliid) yjhiiitdö ift in bic(en Xcic\n\ c^lndiid) Ijict an^

(^etaiiflt. T)a fiel) jcbücl) in ber au|ani]y für i()u be=

ftimuitoii ötiibc im S'Iiiö^'^ inifcrer liBüIjiunin eine nid)t

öcriiige DHcberlagc üon ^^crlin^ fcl)Iimin[tem ^<|3robiift üor«^

fanb, fü joflcn mir c^ Dor, iljiu in einem anberen Saufe,

!aum Ijiinbcrt Sdjritte üon ung, ein Duartier ju beforgen,

loomit and) er §ufrieben mar.

(Später.

^m ^O^ontag SDZorgen fing id) an S3efud)e gu machen.

3ncrft ging id) ju Ü^icoloöiug, bcn id) jebod) nid)t gu

Saufe traf, üon bort ju 5^eanberg. g^räulein Sannd)en

mar ju fprcd)en, nnb unter allerlei !omifd)en Einfällen

unb ^l)rafen famen benn aud) Diele ©rüfee an eud) t)or

unb ein IjerglicI^er ^an! für bit Xl)eilnal)me, me(d)e SSoter

für ba§> (3d)idfal iil)re^ SSruber^ bemiefen. ^a id) bo^

einmal im Saufe mar, fo machte id) and) ber Qrau

ö. (Scf)ol5 meine ^lufmartung, Don ber id) fogleid) eine

(Sinlabung auf ben 5(benb erl)ielt. — ^en 92ad)mtttag

befud)te id) S^&io; ^^ ^^^"9 ^i^ ^^^ !^er§Iid)ften ©rü^e

an SSater auf, unb bat mid^ il)m §u fd^reiben, e§ fei

l^ier ber allgemeinfte SSunfd^, il)n bod) fo balb aU möglid^

mieber in ber 5D^itte feiner 33erliner 3'^^itnbe §u fel)en.

^ud) in S3e5iel)ung. auf mid^ l)at er mit S!)amiffo ge«-

f^rodjen, unb in menigen Sagen foK id) ben greifen

^idl)ter perfönlid) fennen lernen.

^en TOenb bei ^rau Don ©djolj traf id) bm grei^

f)errn Don Ued)tri^i), unb ben jegt Dielgenannten 33enbe*

mann 2), btn ^id^ter nnb ben Tlalcx be§ Qeremiag, h^ib^

]^öd)ft intereffante ©eftalten. '2)er ^id)ter ift l^od^ unb

fd^Ianf, in ^ort unb ^efen im|)ofant unb anwerft leben^

1) 2)er 2)td^ter griebr. öon Ucc^tri^ 1800—1875.

2) ©buarb 93enbemQnn, ©d^abotu^ Sd^iuiegerfo^n, 1811—1889.
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big. (Sr \\)xid)t öiel, aber gut, unb meig mit grogec

geinl^eit felbft bann, roenn ba^ ©efprä^ ficf) um all*

täglid^e ^inge bcef)t, tljm äBürge unb Haltung gu t)er*=

Ieif)en. *3)er SQZaler bagegen, ein bunfelblonber S!raug=»

!o-pf mit tiefliegenben fd)n:)ermütljigen ^ugen, ift fe^r ftitt,

nur feiten tvix]t er tin !ur§eg SBort in ba§> (3^\pxäd}, ba^

jebod^ nie feine SSirfung öerfeljit. Qn feiner gangen

©rfcf)einung liegt tttva^ XxaQi\ä)^§, ba§ mol^l in ber

innerften 5^atur feinet SSefeng begrünbet fein mag, ba

fid^ auf aUtn feinen ©emälben berfetbe ^u^brud ftummer

Trauer mieberfinbet. ^tin (Smanuel.

P. S. Unter ben 33ücf)ern auf meiner ©tube ift un=*

glü(iliii)ern)eife eine Ueberfegung ber Antigene t)on äSey,

in Ouart geheftet, liegen geblieben, meldte mir gel^ört.

^d) bitte begfialb fie mir aufgubemal^ren, unb öielteid^t

einmal mit ®elegenl)eit §u!ommen §u laffen.

Postscriptum postscripto. ^n biefem 5(ugenblic!

fommt Zi)^ob. Sßill}. 3D^au, unb bringt mir euren SSrief

unb meine 5(ntigone. ^erglid^en ^anf bafür. @. ®.

^Berlin, ^nbt 9^ot)ember, (Sonntag.

S^xtU aJlutter.

SBenige Slage nad^ ^bfenbung meinet legten SSriefeg

ging irf) 9^ad^mittag§ gu d^ljamiffo. 9^ac^bem ic^ ge*

melbet unb fogleid^ angenommen mar, fül)rte man mid^

ju feinem 3^"^^^^/ ^^^ '^^'^ ^^ meinem ©inne baüon

entn)orfenen S3ilbe gänglid^ entfpracl). (5§ mar ein l)ol^eg

tiXOQi^ büftere^ ®ema(^, öon einer einzigen Sam:pe !aum

er:^ellt, dxi btw. W^v.btx\. l)ingen Sanbfarten; ©loben,

S3üd^er unb c^emifc^e ignftrumente [tauben um^er, unb

mitten gmifd^en biefer eigentpmlid^en Umgebung fa§

ber ineillodEige ®i(f)ter, m txxitxi langen faltenreid^en

©c^lafrocf gepUt, ber faft bem Xalar txxit^ '^ox^txt^
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gleicljcii inodjte. Sobalb ci mid) bcineitte, ridjtete er

feine Ijaflere C^eftalt lan^^ auf iiub trat mir freuublid)

ent[|e^en. !^d) imijite mid) 511 if)m aufö Sopl)a fe|jen,

uiib balb auueii luii iu ein ijiteiefi'autci? OJejpriid) üei"

lüidelt, bivS er iiiijjerft lebeiibig in einem frembartigen

fran^öjifdj autlingenben ^ilccente füljrte. ']}lad) manchen

^leujjerunrjen XHnberer mie nad) feinen legten (^ebid)ten

f)atte id) in (Iljamiffo einen (^reiö eriuartet, ber nad)

einem ernften erfaf)rnng!§reid)en Sebcn fid) in fid) felbft

jnrüd^ieljt, unb mefjr nnb meljr Qbfd)(ief3t gegen bie

^elt nnb il)re §änbel; aber id) fanb eö burd)aug anber^.

Sn jeber 33e5iel)nng greift fein Greift nod) l)inein in bie

neneften (Srfd)einungen ber Qcit, unb überall ftel)t er

feinen 5D^ann al^ ein rüftiger ^Mmpfer. ^lar nnb furj

ri^ er mir bie Q^ftänbe ber je^igen Literatur ah; ^htn

fo rafd) gab er mir einen Ueberblid über ®rama unb

S3ül)nenn)efen unb bie Mängel beiber; bann n^ieber flog

ba§> ©efpräd) in anbere ^^eltteüe l)inüber, unb bie blaue

enblofe ©übfee breitete fid) öor mir aug mit il)ren feit*

famen Qi^fdtt nnb 9J^enfd)en. (5o mar nnt Stunbe üer*=

gangen, e^e mir badjtcn, idj hxad) auf, unb er öer*

abfd)iebete mic^ mit großer §er§lid)!eit. — SSunberbar

genug traf eg fid^, ba^ id) benfelben ^benb nod) §u

©teffen^ mußte, um enblid) bk Unterfrfirift für fein Solle=^

gium §u erl)alten. SSeld)e ^el)nlid)!eit, unb bod^ mieber

melt^e ^erfc^iebenl)eit 5n)ifd)en biefen beiben 5DMnnern!

Seibe außen Schnee, innen geuer; htibe §eroen unferer

Literatur, oljue ®eutfd)lanb il)r ^aterlanb ju nennen,

htibt rebegetoaltig, ol)ne ber Qpxadjt oollfommen mäd)tig

5u fein; aber ber Sine geboren hd ben füllen grünen

33ud^eniüalbungen an ^^ormegen^ 9[Reere§!üfte, ber Rubere

im fran§öfifd)en 5lbeBfd)loffe, mo bie Traube Don ©pernai)

\id) um bu fonnigen 'Flamin rauft; ber Sine mit feurigem

^ifer in ber §eimatf) mirfenb, mit Söort unb S^at, in

^rieg unb grieben; ber 5(nbere ein gmeiter £)bt)ffeu^, ein
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unabläffig ben t)erfd)iebenften ^Übungen ber 9^atur narf)*

fpücenber ©egier, bem faft fein (Bixanb unbetreten, fein

SQZeer unbefaf)ren genannt n)erbeu barf.

SSenige Xage barauf er^^ielt icf) beg 9Jlorgen§ einen

unerlDarteten ^cfud^ t>on §i^ig. @r !am, um nticf) §u

fragen, ob icf} in bk literarifc^e ©efet(frf)aft miteintreten

moEe; ber 3^^^ berfelben fei bk (Srleid^terung jeber

literarifdjen ^enntni^ unb gefeüiger groljfinn; auc^

tpürbe id) bahti ®elegenf)eit f)aben, mand)e mir intereffante

^erfönli(f)!eit fennen §u lernen. ^!)r fönnt euc^ benfen,

mit n)el(f)er freubigen §aft id) fein 5Inerbieten annal^m.

§ijig ^atte ba§ ermartet, unb mit öieler greunblicfifeit

5lire§ Vorbereitet, fo ba^ id) nod) benfelben 5Ibenb einge^

fü^^rt iDerben fonnte. ^ie ^erfammlungen finben jeben

SQlontag im ß^afe national unter ben Sinben ^tatt;

eg mirb öorgelefen (bod) nur öon foldien ^iditern, bk
md)t 5DZitglieber be§ ^erein§ ftnb), !ur§ referirt unb

recenfirt, unb gum ©d)Iu§ unter balb ernftem balb fröf)==

Iid)em ©ef^räd) nac^ ber ^arte gefpeift.

5It§ iii) in ben I)eCf erleud)teten ©aal eintrat, mar

bereite ein SI)eiI ber ©efeEfdiaft beifammen; bie (^t^

ftalten öon d^amiffo, ^xnppe^), ^opi\(i)^) unb §äring

fennt i^x fc^on; tvo^n biefe alfo nod^ meiter fdjilbern?

5Iber bort am genfter fi|t ein fleine^ pfammengefauerte^

HJlänndjen mit fdjmarger ^erriide, eim \d)tvax^t §orn*

brilte auf ber 5^afe. (Sg mac^t dm überaus megmerfenbe

9Jliene, fobalb bie 3Rebe auf irgenb tin neueres brama^

tifd^eg $robu!t fommt; iDirft aud^ fonft mitunter ein

giemlid) gemö^nlid^eS SBort in bk Unter!)altung, unb

fd)nu|)ft babei ungebüf)rlicf) ftar!. ^d) a^nte fialb unb

I)alb, mer e§ fein möge, unb a(§ id) meinen 5^ac^bar,

btxi liebenSmürbigen ^rofeffor ©d^öH, (vid. 5!Jlufen==

1) ^fiilofop^ unb %iä)tet Dtto f^riebrid^ ©ru^pe 1804—1876.
2) maUx unb ^id^ter ^luguft topifc^ 1799—1853.
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almanacl) 1834 u. 1837), baiuni bcjva(]te, fanb id) mid)

nid)t (]i^täufd)t. i&^S luar ^Haupnd) '). ^ilklb barauf fam

ein övojjcr 'JJuiini, l)afti(] in ^iBort unb ^üciucgunß, anf

mid) 5n, nnb fvai]te mid), üb id) au6 idiibcd fei. Unb

alö id) biei> bcjaljte, bcnrüjite er mid) al^ ben Sof)n einc^

^J3efanntcn, ben er 5ule(^U uor fiinfjcljii ^^^j^-'»-'» i^^ fiübecf

befnd)t I)abe, nnb mit beni er nad) Xraüeniiinbe gc(al)ren

fei. 5lnf meine Sra^e entbedte er fid) mir alg ben

^4^rofeffor Qeune^). 3Bir I)ätten nod) länger miteinanber

gefprod)en, Ijätte un§ nid^t ba^ ßintreteu eine^ Wanm^
nnterbrüd)en, iueldjem ^((e mit einer ^rt freunb(id)er Gf)r*

furd)t entgegentraten. (£r wax non fd)(an!er ©eftalt, fein

(^efid)t I)atte einen frifd)en unb Ji)ol)Imo(Ienben ^(ugbrucf,

unb menn gleid) fein §aar fd)on bebeutenb ing (^rauc

fpielte, fo lag bod) in feinem ganzen ^efen etn^a^ aufeer^

orbentlid) 3ugenblid)e§ unb Dlafc^e^, ba^ burd) ben frö()*

Iid)en 33Iid be§ lebenbigen ^uge^ unb burd) ben !ur^,en

grünen ^agbrod, ben er trug, nod} erl)öl)t mürbe. (S^

mar ber greil)err Qofepl) öon Sid)enborff, berfelbe, beffen

t)ortreffUd)er 2^augenid)tg nn^ in b(^n legten gerien fo

t)iel S5ergnügen mad)te. ©päter [teilte ©i^ig mid) i^m

nod) befonber^ t)or, unb er !am mir gan§ nad) feiner

liebengmürbigen SSeife mit ber grögeften S'^^ii^^^^^i)^^^^

entgegen. 5Iugerbem faf) iä) boxt nod) btn blonben,

leben^Iuftigen 33aron ö. Glaubt) ^), ben al§ ^idjtex unb

©d^aufpieler befannten §errn t)on ^oltei'^), ben ^irector

6d)abom^), ben ^rofeffor ©ubig^), unb 5Inbere, über

^) (Srnft ©enjamin ©atomo 'Staupaä^ 1784—1852.

2) Sluguft 3eunc, &eoQxap\) unb ©proc^forfd^er, 1778—1853.

^) ^er ^id^ter i^xan^ S3ern]^. §einr. SBil^elm f^reÜ^err öon ©aubl)

1800—1840.

*) o^arl öon ^oltei 1798—1880.
">) Silb^Quer Sol). ©ottfr. ©d^abom (1764—1850) War feit 1816

S)ireftor ber Slfobemie ber fünfte.

ß) fjriebrid^ SSiIi)eIm ßJubt^, tünftler unb 2)id)ter, 1786—1870).
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bie id^ euc^ öieUeid^t nä^ften^ 5(ugfü:^rlicf)ereg beraten
fann.

$8on (Srnft (S^urtiu^ großem (3iM werbet if)r burii)

i^n felbft ober burd^ feine SSermanbten l^ören. (Sr ge^t

nad^ 5(tl^en, nad) ^rted^enlanb, in ba§> Sanb, beffen

$8efud^ auf !ür§ere ober längere Qdt jebent, ber ^unft

unb 5lltert]f)um lieb ^at, ein I)oI)er SSunfcf) fein muß.
Unb rnenn gleirf) biefer befonbere f^aE mi^ :perfön(id^

toeiter nid^t^ eingeigt, fo tann iäj bod^ nic^t läugnen,

baß eben ber Umftanb, einen vertrauten greunb |)lö^Ii(^

tvit burd^ Qauber bortf)in terfe^t gu miffen, mir btn

ÖJlauben an bie SQlöglic^feit tint§> ä^nlid^en (Sreigniffeg

für mid^ um öieleg nä!)er gebrad^t i)at —
(Sdf)IießUd^ erwähnt i^ nur, ba^ iii) neulicf^ bei

^fJeanber ben ^aftor (5df)mar§ au§ Sftügen gefe^en, unb

ba^ iä) mit mel^reren greunben §ufammen italiänifd^e

©tunben genommen i)aht.

Tltin übrigeg 2thtn ge^t [tili in feiner SSeife fort.

^ie Seftüre ber ©ried^en treibe ifi) mit S^iöfe unb 9JlanteB

gemeinfd^aftlid^ ; bit übrigen "äxhtiten finb fc^arf ge=*

trennt. SBir axbtittn im ^allgemeinen hi^ 5lbenbg gegen

ad^t U^x,, bann effen toir brei gufammen auf unferer

«Stube, unb bit übrige Q^it füllt fid^ burd^ £efen ober

©efpräd^ au^.

^aß bu S^öfe^g SJlutter befudf)t f)aft, freut mid^ außer==

orbentlid^. S3ei giüffeners ift 5l(leg rid^tig nnb gu red)ter

3eit abgeliefert.

SSiele (^rüße an SSater oon ©teffeng, §i^ig, 5^eanber,

Qeune n. f. tv. '^tin ©mannel.

^Berlin, btn 1. San. 1837.

^it (Sd^retfen, liebe 5D^ntter, fef)e itf) thtn, ba^ iä)

fd^on feit einem 9Jlonat end^ ttint '^a(i)xi(i)ten üon mir

gegeben ^aht, unb eile be^l)alb ba^ ^erfäumte nad^==
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5uF|oIeu. llnb bod) lueifj id) luiebcr faiint, luaö id)

[cl)rcibcu füll: fo lueiiii] y^euc^:^ I)at fid) in meinem ein«»

förmiöcu Gtubeuteiilebeu juöetvageii; (£ö geljt %[k^ feinen

ebenen i^dan^ fort, nuu bie intereffanten yj^onta^abenbe

treten mit mannigfadjer "»ihireonng jiuifdjen baö perfön«'

üdjc ^^reiben ein. ^d) Ijabe mal)rlid) alle Urfad)e, mein

unerluarteteö ÜiMd in biefer ^^e^ieljung §n :preifcn; benn

lüeber (Siner meiner ^^etannten nod) fünft ein ©tubent

\)at Qntritt ju bem ^ir!e(, in tue(d)en ^ijjig'» Öüte mid}

anf fo leid)te SSeife einfüljrte. 3Jüt mandjen ber anberen

^^eilnel)mer hin idj in biefer Qeit näl)er befannt ge«*

tüorben, fo namentlid) mit §äring unb (^xnpp^. '3)en

le^teren fpred) id) I)äufig h^i Xifdje, mit bem (Srftern

l)ah^ id) in ber legten Qtit mel^rmal^ weitere (Bpa^kx^

gonge gemadjt. —
©onft ):)ah^ id) nod) allerlei 5l!lagen ansuftimmen;

erften^, baf3 mein äii^^^^i^ tro| beg fd)mäl)lid)en ©elbeg,

ba^ bie ^eurung foftet, !anm jn erbarmen ift, fo ba§

id) mand)mal, mie ber SSolf einer 9}Zenagerie in feinem

haften, in ber (Stube eine l)albe ©tunbe ^in unb l^er

rennen muß, um nur marme gü^e ju betommen, unb

ätpeiteng, ba^ id) hin Ö^elb meljr l)ahe. —
^od^ ntug id) bid) and) nod) hitttn, tin üeineg

ßJefd^äft für mid) §u beforgen. @rnft Surtiug l)at mir

nömlid) hti feiner ^breife t)on l^ier feinen Koffer mit

btn nad) (^ried)enlanb mitgunel^menben (Badjen l)inter*=

laffen, mit ber SSerfid)erung, id) mürbe öon 33onn aug

burd^ S3ranbi§ bie Sßeifung erl^alten, mo^in id) if)m

benfelben nad}§ufenben 'f)ättt, 5lber nnn ift hi^ auf biefe

©tunbe munberbarer SBeife nod) feine fold)e S3eftimmung

erfolgt, unb ber Koffer fte^^t alfo nod^ l)ier. %a id) \ebod)

faum benfen fann, mie fid) bie (Bad)t fo lange öergögert

l^aben foll, unb mieberum ol)ne 5luftrag feinen ©d^ritt

t^un barf, fo bitte id^ bid), ^id) bei (Srnft'g (Altern nad^

ben genaueren Umftönben gu erfünbigen, unb mir balb==
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mögtid)ft if)ren SSefd^etb pfommen §u laffen, mann unb

tüo^in ber Koffer abjufdjtden, unb ob er an ©ruft (poste

restante), ober an roen fonft p abbreffiren fei

5D^it bem lierglic^ften ©lüdfmunfdje §um neuen 3af)r

•iÖein ©manuel.

P. S. ^ie ^adjxid)t öon Xiburtiu^i) ^lö^Ii^em ^obe

l)at un§ fe^r überrafdjt. SSer mag feine ©teile an ber

(S(^ule augfüHen, unb njer feine ^enfion fortfe^en? §ört

man nic^t^ barüber?

^Berlin, ben 19. :3an.

Siebe SDZutter!

©d^on e^er f)ättt id) ®ir h^n ridjtigen (Smpfang be§

®elbe§ banfbar gemelbet, toenn nid)t bie (Grippe, ber

l^ier in S3erlin faft 5^iemanb entge]f)t, auc^ mid^ melirere

Sage lang im '^ttU gehalten ^ättt. ®od) ift nun glüd*

Iic^ern)eife ba§> ©d)Iimmfte überftanben, id| bin f)entt

tv'itbex auf unb fü^Ie mid) bi§ auf eine gemiffe SJlattig*

feit gan§ n)of)I, ebenfo Sf^öfe, ber fd)on gtoei Sage früher

aB id) fid) nieberlegen mujste. Qn ber 3^^^/ ^^ ^^^

beibe ha^ 'i&ett pteten, f)atten tvix an 9D^anteI§ eimn
gefd)idten Stran!enn)ärter, ber au§ freunblid)er ©orge

faft ben gangen Sag h^i un^ ^nhxadjte.

Stu^erbem mug id) bir no(^ melben, ba^ ic^ einen

Sag, nad)bem id} meinen legten ^rief abfdjidte, t»on

ßurtiug ein ©direiben an^ ^ranffurt er!)ielt, toorin er

mir auftrug, feine ^ad)en auf ^ranbi§ SSunfc^ mit

^eglaffung einiger 33ü(^er au§ bem Koffer in eim Heinere

fifte umgu|)aden, unb biefe nad) 5luggburg §u fd)iden,

wo fie il)n treffen mürbe. Qd) füf)rte natürlid) fo fd)nett

aU möglid^ feinen Stuftrag au^, bod) ioei§ id) je^t nid^t,

mag id) mit bem toffer t^un foH. ©eine Gleitern mögen

barüber beftimmen.

1) ^rofcffor SibuTttu§ in Sübed.
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S8or meiner ^rnnfftcit mncf)tc icf) nod^ bie SSefannt*«

fdjaft bc!:^ 1)oftoi- ^raii^ Miirt(oi'), bet in bcr litcr. ('»jcfel^

\d)a\t nur bnrcf) feinen 3d)iüiei]erüater oorßeftedt lunrbe.

3[cf) fanb in iljnt gan,^ ben liebenöluiirbicien 5!J^cnfd)en,

ben icf) frnljcr in feinen Siebern jn erfennen glaubte, nnb,

ba er felbft bereite bie erften Sdfjritte ^n einer (]vüf3ercn

SSertranlicIjfeit getfjan ijat, fo Ijoffe icf), ba\] mir nn^

balb einanber näf)er fontnten lucrben. §i^io fäfjt ^ater§

(^rüße fjer^Iicf) crlDiebeun. Gntanuel.

p^a

33erlin, ben 15. g^'^^'i^^r 37.

Siebe Tlntinl

Q^mi^ I)ätte id) fcf)on ef)cr cjefc^rieben, ttjenn nid)t

bie beificgenben 3c"0^^Uf^/ ^^^^t bcnen ic^ biefen 33rief

^nffenb ju fd)icfen n)ünfd)te, erft ^eute in meine §änbe

gelangt lüären. ^odj, f)offe id), ba^ fie nod) gu recf)ter

3eit eintreffen rtjerben. Sollte ba^ nid)t ber gaft fein,

fo ift bie Sd)nfb nid)t mein; id) ^ahe fie gleid^ nad^ bem
Smpfange ber 9lad)rid)t beftetft nnb nad) mef)rfac^er

Sanferei enbfid) f)ente für bk tf)enren ®e6üf)ren üon

5 S^l^afern erf)aften. 5(ud) fjabe id), menn bu beffen gfei(^

nid)t ou^brüdfid) erioär)nteft, eine beglaubigte dopk
meinet 5tbgang^§eugniffeg öon S3onn beigelegt; meil ic^

e^ für fid)erer f)ielt, gu öiel al§ §u menig ein^ufenben.

®a§ bei btn SotCegien be§ laufenben Semefter^ nur bk
^Inna^me berfelben, oI)ne ein beftimmte^ ß^^O^^Ör be^

fd)einigt ift, gef)t au5 einem ^aragrapl)en ber f)iefigen

llniüerfitätögefe^e l^erüor, btn id) beäf)alb für Sinbenberg

auggefd)nitten unb beigefegt Ijahe.

1) ^er Äimftfiiftonfer f^ranj ^Iieobor ^ugler (1808—1858),

<Sc^h)ieflerfo{)n §i^ig5, l^ernac^ ^aui §eQfe§ Sd^mtegeröatcr. ^n h)tc

na{)en Se^iefimtgen ©eibel 5u ^ugler geblieben, baöon gibt ü^x iBrief^»

njecl}fel [d^öne ßimbe. ^n GJeibel^ Briefmappen befinben ficf) 72 93ricfe

^ugler^, bie ftd^ auf bie ^a^xe 1844 big 1857 üerteüen.
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Weint S3e!anntfcf)aft mit ^ugler ge^t tl^ren ruf)tgen

(^ang fort 5^i(f)t allein aU 9}Zenfd) unb 'S)i(f)ter ift er

mir lieb geworben, fonbern auif) aB ^orfd^er im Gebiete

antüer ^unft SSenn er gleid^ an\pxuä)^lo§> mit feinen S(n^

filmten f)ert)ortritt, fo lägt fiif) bod^ ^teleg t)on i§m
lernen; nnb ber Umgang mit il^m f)at mid) fc^on gu einigen

ard^äoIogif(f)en ©tubien veranlagt, tvtldjt ni(f)t gan§ o^ne

©rfolg geblieben finb. S3ei (Steffen^ nel)me i(^ je^t an

einem fogenannten :|3f)i(ofo:|)^ifd^en ?tbenb Xf)eil, h)o er

gefprä(f)§n)eife in einem engeren ß^irfel üon ©tubenten

ipflilofo^Ilifd^e ©egenftänbe, mie fie gerabe borfommen,

bel^anbelt. — ^ntf) tüar i(f) neulid^ 5Ibenb bei if)m jum
S^ee gelaben, nnb fanb mirf) natürlich) ein. ®ie Unter=*

Ijaltung mar in l^oI)em ©rabe Iebf)aft nnb üielfeitig, unb
rtJürbe mof)I nocf) an ©rfiiDung unb ^euer gewonnen
l^aben, trenn nid^t bie ^rofefforin fid^ bemüf)t l^ätte,

bei jeber (S^elegen^eit ein ä^t berIinifdE)e§ Xl^eenjaffer=^

gef|)rä(f) ba^iDifc^en §u fled^ten. —
^og "iRumo^x in SSerlin mar, merbet i^x öietteirfit

erfa!)ren f)aben. ®a er mir ftet§ mit ber pd^ften ^reunb^

lid^leit entgegengefommen mar, fo {)ielt id) es für meine

$flid^t, if)m eine SSifite gu mad^en, unb manberte be§f)alb

in hie ^tabt Df^om. @r em|)fing mid) mit feiner Iieben^=*

mürbigften Saune, tdE) mufete it)m mand^erlei er§äf)Ien,

ttJül^renb er, mie gen)öf)nIidE) gu Saufe, an einer geber^

geid^nung boll ^^axattex unb ^tecffe arbeitete. 5IB er

giemlid^ bamit §u (Snbe mar, fagte er ^lö^IidE): „(Sef)en

©ie, ba§ muß id^ für bit "iSettina §ufammenfdE)mieren,

bie mid) in einem f)ödf)ft originellen ^Briefe barum er^

fud^t pt." SiiÖ^^^'^ xeid)te ex mir if)r in SSerfen abge^

fafeteg ©d^reiben f)in, ba§> auf (Seiben|3a:pier mit S3Ieifttft

^inge!ri^elt mar, unb folgenbermagen fdE)Iog:

®en f^felfenfaal

5)en mar
SDiltt feinem burd^braufenben ©trom,
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Tinnit Tomm
Hub briun' niir'8 jclbcr,

1)u 6panioIi]clbi'r!

„%\)m\ Gic mir bcii Cli^efadou, fuljc er bann fort, unb

bringen Sic iljr ba^^ %in^ f^inübcr, luenn'^ fertig ifl;

icf) barf mid) I)cnte nicf)t bei i^r fcftfej5cn." ^d) tüar bog

gern jnfricben, unb nad) einer $8iertelftunbc ftieg id)

mit ber DoUcnbcten Qcidjnnng bte ^re^^e gu iljrer 2öoI)=^

nung Ijinanf. Qd} mnrbe foglcid) angenommen. ^(^ td)

eintrat, fam mir 33ettina rafd) entgegen in einem fe^r

cinfad)en §an^!Ieibe, ba§> §aar ein menig ioilb um ben

^op\ Ijängenb. 5^ad)bem fie mid) au^gefd^olten, ba^ id}

mid) gar nid^t mieber bei il^r f)ätte fef)en laffen, mugte

id) mid^ §u i:^r fe^en, unb ba^ Q^efpräd) mar balb im

Orange. Qd) möd)te (Surf) gerne t)on bem mittl^eilen, ma§

fie fagte; aber fo ^twa^ läßt fid) nirfjt fdjföarj auf SBeig

lüiebergeben. ^Inx fie felbft !ann fid) fd^reiben, fonft

9?iemanb, fetbft ^ötlje nid)t, man 0ergIeid)e nur if)r

S&nd) unb feine barau§ gejogenen (^tbidjte. ^ie un==

mittelbare S'^nfd^e il)rer Ü^ebe, bk rafd^e Normung be§

®eban!en§ int SSort, ber tben erft fid^ in il^rem §au^te

ent^ünbet, lägt fid) üon feiner fremben geber feft!^alten.

5I(§ id) mid) nad) einer guten I)a(ben ©tunbe em:|3faf)I,

fagte fie mir: „^tx 3flumof)r l^at mir beiläufig ergä^It,

fie r)ätten mit einem ^^reunbe (5^iebu!)r) bk ^I)ei(e meinet

^ud^§ unter fidE) öerlooft; bamii jeber öon ;3f)nen ein

tJoHeg %em|3lar )^abe, ujerbe id) ;3^nen ein§ jufd^irfen.
—

"

Qu ber Oorigen SSodE)e mad^te id) bie S3e!anntfd^aft

be§ ^irf)ter§ (Srnft bon §oumatb^), ber aB Sanbft)nbi!u§

ber 9JJar!graffd^aft D^ieberlaufi^ fid^ mäfjrenb be§ Sanb^

tage§ f)ier auff)ä(t. (Sr mofint nämlid^ mit mir Stube an

Stube, unb id^ l^atte öon §i|ig, ber i'i)n nid)t §u §aufe

getroffen, ben 5tuftrag erfialten, il^n mit in bit literarifd^e

^) eiirifttQn drnfl ^reifierr öon ^ouiualb 1778—1845.
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©efellfcfiaft p bringen, dx tft tin frennbltrfier alter

Wann öon f)of)em ^ndß nnb ebler Haltung, unb über

fein gangeg SBefen liegt jene ftitte §eiter!eit ausgebreitet,

bie namentUd^ feinen ^inberfcf)riften einen fo liebenS^

mürbigen 5Iuftri(f) giebt.

(Heftern 5tbenb war ic^ hei ©tobmafferS, hie SSater

i)ex^lid) grüben laffen. §ier fai^ id) §uerft eins meiner

Sieber üon Sleiffiger fom^onirt, t)ahe eS jebod^ nod) nid)t

fingen j^ören. ^ie er übrigens gu bem Stejt fommt,

meig id^ ni(f)t; benn fo öiel ic^ mid) erinnere, f)ahe id)

i^m benfelben nidjt gef(f)ic!t. '2)er ^itel beS §efteS tft:

Sieber für Senor unb «Sopran öon S^leiffiger; SSerlin hei

Tloxi^ SBeft^Ijal, SSreiteftr. 92o. 20.

§ier in SSerlin fängt eS attmäf)(i(f) fd^on an, 5rüf)Iing

ju toerben; tvix ^ahen in bex leisten Qeit öiele fonnenf)eIIe

2^agege!^abt, balb, I)offMi^, werben bie ©d^malben fommen.

^d} hjohe nod) niemals eine fold^e (Sel^nfuc^t nad^ ben

grünen ^Bäumen gehabt, mie bieSmal, noc^ ein foId^eS

SBerlangen auS ber bum:pfen Suft ber ©tubirftuben unb

St^l^eegimmer I)inauS inS SSeite. '^un, Dftern ift \a aud)

nid)t gar fo fern. —
2ehetvol)l ! ^ein ©manuel.

N. S. D^öfe unb ic^ finb öollfommen mieber moI)(.

— SBirb ber ^tveite Heine klaffen nun mirÜid^ : SBoIfgang

f)eigen?

Berlin, ben 27. ^ebr. 1837.

3u meiner großen gteube, liehe Wnttex, erfjielt id)

geftern beinen S3rief unb in tf)m bte ^ad)xid)t, ba^ meine

Rapiere, tvenn gleid^ auf ber $oft munberbar berfpätet,

boc^ noc^ §u red^ter Qeit an Ort unb ©teile gelangt

finb. ^d) lege fogleid^ ben unterfd^riebenen Sf^eüerS hei

unb bitte benfelben mit meinem l^erglid^en ®an!e an

Stnbenberg gu beförbern. —
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Sa^3 bie Gpcbitioii bcr (Sacf)cn Don (Srnft (Surtiu^

betrifft, fü finb aKcrbiiin^ Dcrfd)icbcnc Uinflöubc ^u*

fantiitciinctioffeii, um fic 511 Dcr^^öf^cru. 3"^^*f^ '^^^^ ^i"^) ^^^

.^iftc tum feiner ^Ä^uljuuiig nbijoleii lief}, brad) ber l^öoben,

bec luie biVj (^an^e alt unb burd} iiiib biird) luurniftidjig

mar, an^ atleii ^ugeit. "^a auf biefe SBeife an eine

au0enblidlid)e gortfeubung nid)t 5U benfen lüar, fo

mußten bie Gad^en, bk oljuebieö, in ber grofien (£ile

äiemtid) orbunng^Io^ übereinanber geftapett, mol;! be^

Um^adenö beburft Ijätten, lüieber I)erau^genümmen, unb

bie ^ifte einem 5lrbeitömann übergeben merben, ber einen

neuen S3oben einjufegen öerfpradj. ^d) öergafe leiber,

il)m brntgenbe (Sile einjufdjärfen, unb fo gefd^af) eg,

baß id) bie ^ifte erft nad) mel)reren 2Bod)en n:)iebererf)ieU.

^amalö aber lag td^ an ber Ö^rippe !ran!, unb I)atte alfo

fürg erfte feine £uft, nüd^, ber ifi) of)nef)in üon ©lieber^

fd^mer^en geplagt mar, mit ber hei ber I)of)en unb fd^maten

gorm ber ^i\U I)öd)ft befd)tt)erlid^en ^aderei ber falten ftau=»

bigen S3üd)er abjugeben. *3)aß iii) bann bie (Badje, halb gar

nid^t baran benfenb, balb au$ (Sd)eu Dor bem unange^*

nef)men ©efd)äft ba^felbe auffd)iebenb, nodf) faft bret

SSod^en fiingögerte, ba§> freilid) ift mein ge!()Ier, ber fic^

inbeffen, ba id) md)t glauben fonnte, ba^ man in Sübed

@rnft^ ©adjen bebürfe, tvol)! entfd)ulbigen laßt. Uebri=*

geng ift bit ^ifte feit geraumer ^eit in btn §änben be§

©pebiteurg SJJoreau Sßallette; unb i^ I)offe, ba^ i^re

5lnfunft in 2nhtd halb erfolgen merbe. ^od) liefen fid^

auc^ Ijiergegen einige S^^^f^'t erfieben, irenn id) bebenfe,

ba^ ein $afet, ba^ '^antcU t)or furjem burd^ (S|)ebition

erl^icU, faft fünf SSod)en gebraudjt l)at, um üon Hamburg
l^iel^er §u gelangen. —

SDod) genug babon, unb nun ju unferen planen für

bie Dfterferien! ^u fdjeinft au§ ben 92ad)rid^ten Don

9f^öfe§ $ßater t)erftanben ju l^aben, mir beabfid^tigten,

eine ^arjreife ju mad^en. ^lÄein ba§> ift un§ nid^t in

QJclbel'JBricfc. 6
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ben ©inn gefornmen; eg märe ein bur(f)au§ terftanb^Iofeö

Uttterne!)men, gu biefer Qaljre^geit in ein (Gebirge ein=

bringen gu motten, ba^ megen feiner 9^anf)!)eit befannt

unb felbft im ©omnter an öielen ©teilen ni(f)t of)ne

©rfimierigfeit §u bereifen ift. 2Bir mürben bort menig

$lnbere§ treffen aU !()o!)en (S^nee unb bic!en 5^ebel, unb
follte im beften %aUe eine frü!)5eitige SSärme eintreten,

fo mürben burd^ ba^ ^f)aumetter unb bie milbange^

fdjmoltenen ^ergmoffer bk 5Iöege Dödig ungangbar ge==

mad^t fein, "dagegen ift eg unfere ^bficfjt, jene f(f)öne

&tm ein menig §u burd^ftreifen, bk fid^ öftlicE) unb

füblid^ bom §ar§ au^be^nt; ^lanfenburg, §alberftabt,

Clueblinburg ; öietfeid^t einige nod^ fübli(^er liegenbe Drte

finb bk fünfte, bk mir gum X^eil gu befud^en ben!en.

W)ex anä) mä)i um eine regelmäßig fortgefe^te fjufereife

ift t§> nn§> p t^un, benn ^khei tonnte ungünftige '^itte*

rung un§ große §inberniffe in ben SSeg legen; mir

moHen öielmel^r nn§> ein ©täbtd^en in fd^öner Umgebung
au§fud^en, un§ bort auf ein ^aar ^od^en ein 3^^^^^^

in einem ^rit)atf)aufe mietl^en unb öon !)ier au§ hti

fd^önem SSetter Heine (Streifereien in§> Sanb mad^en.

SSir motten nur, enblid^ einmal ba^ fanbige 35er(in im
W,Men laffenb, in einer fd^öneren freieren ©egenb btn

grül^ting fommen feigen, unb unfer ^luge an blauer 53erg*

ferne erquidfen. 3ßa§ fd[)abet e§, menn aud^ bk 53äume

noc^ nid^t grün finb? ^abe x(i) bod^ ^etmolb fo fd^ön

gefe!)en unb heibt Wah gu einer Qeit, mo 5lIIe§ erft thtn

gu fnofpen begann.

Hud^ bie Üeine S^leife bort!)in ift of)ne ©d^mierigfeiten.

^on I)ier hi§ ^Ulagbeburg ^ahtn mir faft täglid^ für

meniger aU brei St^aler (Gelegenheit; unb öon bort hi^

5U unferem 3^^^^ f^nb e§> nur fed^§ hi§ adjt Wtihn. ^k
merben fid^ bod^ glüdlid^ gu %u^e mad^en laffen. 9^ur,

bomit mir nid^t für einzelne 5lu§flüge §u befdfjränft mären,

f)at iRöfe feinen SSater gebeten, i^^m ben @rIaubni§fdE)ein



27. Februar 1837. 83

auf prcuf^ (Sacf)fcn, ^Ijüriiineii iiitb bcn .^^or,^ aii^,^uftcITcn

;

uiib Ijicrnihi ui(\(\ bcvo c\c\us(" ^IJ^ifunn-ftiiubnifi ciuftanbcn

fein. Ulli einen nI)nIic()on Scf)inn, bei jcbocl) feiner lueiteren

Oeridjtlidjen '^l^eftätifinnn bebarf, luollte icf) !Catec bitten.

®ö braucf)t baranf ^av niff)t^ ju ftcl)cn, al^ bie (]an^

!ur^e S8erfic[)ernnn, ba^ et mir bie (5rlanbnifj c^ebe, für

bie Dfterferien b. ;3- ^i^^^^ Sf^eife in bie genannten C^egenben

5U madjen.

®a e§ iebocl) nact) deinem 33 riefe faft fcfjeint, a(^

l^abe aud^ §err 9iüfe ba^ ©cf)reiben feinet (3of)ne§ in

manrf)en ^nn!ten mif3l)erftanben, unb ba er be^ljalh t)iel=

leidfjt nid)t G^iteigt fein möcljte, gerbinanb^ 5Sünfd}en

feine 33eiftimmnng jn geben, fo hitU id) "^id) bringenb

iljm ober feiner frennblid)en ^^-rau unfere maljre 5l6fid)t

batbmöglid)ft mit^utljeilen. ©ertiif3, ipenn fie dm SSor*

ftetfung Ijaben Don ber Seljnfnd)!, bie un^ au^ ber un^

erquidlid)en WIItngIid)!eit eincg 33erliner Stnbcntenlcben^

in bk freie 5^atnr forttreibt, fo njcrben fie il^rem 6oI)ne

feine 33itte nid)t öerfagcn.

5Ind) bk Soften ber 3f^eife fönnen feine (Sd)n?ierig=*

feiten mad)en. ©elbft föcnn loir auf ber ^Sanberung

mand)e^3 mel)r bebürften, fo irerben bod) bk 2(u§gaben

faum an ba§ reidien, tva§ ein gteid) langer 5(ufentf)alt

im tl)euren 33erlin erforbern mürbe. (Bnblid) ift aud^ für

^efd^äftigung hei fd)ted)ter SSitterung binreid^enb geforgt.

dim fleine 5(uggabe öon §omer unb (So|)I)ofIe^ ift Ieid}t

mitgenommen, unb außerbem tragen mir beibe un^ feit

längerer Qeit mit |3oetifd)en Sntlüürfen, §u beren 5Iu§^

füf)rung mir nur auf eine günftige 5D^u§e gedarrt.

^ie gerien merben ungefäl^r in )3kx^el)n ^agen if)ren

Einfang nel^men, unb balb nad) '^itte Wäx^ benfen mir,

menn ba§> 3Better un§ begünftigt, unfere fleine Ü^eife an==

antreten, ^a jebod^ bie längere ^art^ie berfelben, näm^^

lidj ber SO^onat 5lpril, in ba^ nädifte Ouartal fatteit

mirb, fo mürbe e§ mir, fatt§ e§ fid) einrid^ten lä^t,

6*
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augerorbentlid^ lieb fein, iüenn \(i) für ba§ erfte (Sommer^

Vierteljahr mir beftimntte (^elb fd^on öor meinem Sßeg=

gange t)on 33erlin erlbölten fönnte; inbem i(f) mit meiner

je^igen 33aarfd)aft nur hi^ gegen dnbe Tläx^ aug^ureic^en

öermag. — ©rüge bie Unfern unb alle 3'^^ii^be l)er§(id^

t)on '2)einem ©manuel.

S3erlin, ben 29. 5[Jlär§.

Siebe Tlntiexl

Qc^ tvei^ nidjt, tt)ie ic^ e§ entf(f)ulbigen foH, bag id^

e§ fo lange verzögert l)abe, ^ir btn ri(f)tigen (Sm|3fang

be§ Ö5elbe^ gu melben; bod) f)offentIi(f) f)abt Qf)r nid^t

an feiner ^nfunft gegiüeifelt. greilid^ ptte id^ feiner nun
!aum fo früf) beburft, ba unfere :|3roie!tierte SReife nid^t

gu ©tanbe gefommen ift, morüber mir htibe je^t red}t

frol) finb. ^enn hti bem unerwartet lange anf)altenben

©d^neeipetter märe un§ bod) am ©nbe bie Qtit lang ge==

morben, unb mir l^ätten un§> nad^, bem marmen SSerliner

Ofen gurüdgefeljnt. ^a§ geft 'i)ahe id) ftiH unb meiftenl

gang einfam gugebrad^t, unb ba§ mar mir gang red^t.

(^iebt eg bod^ im ^a!)r feine fd^öneren 9fiu!^e|)un!te, um
aufmärt^, tjormört^ unb rüdmärt^ gu bliden. ©onft f)aht

[^ mid^ in ber legten Qcit ftar! an bk 5trbeit gef)alten;

namentlid^ befd^äftige id^ mid^ mit Zf)nc't)bibt§> unb

5:^acitu§, bk, menn fie gleid^ an ©lang unb SSoIjIIaut ben

^id^tern na^fte^en, bodf) burd^ tiefen (Srnft, burd^ eble

^arfteHung unb bebeutfame ^lide in ba§> 2^h^n ber

alten SSöIfer ben ßefer nid)t minber an§ie!)en al§ jene.

J^e ernfti^after id) aber ben %aq über mid^ gur 5lrbeit

menbe, um fo reid^Iid^er fliegt mir in ben g^^^ftii^»^^^

bie |)oetifd^e 5Iber. ^d^ 1:)ahe neulid^ einmal ein ^aar

^erfe gefd)rieben, ba^ fid) in Berlin ni^t biegten laffe,

aber e§ ift orbentlid), aU tvoUe feitbem ber gute (^eniu§

ber (Biabt mid^ öom (^egentf)eile überfü!)ren. ^in :paffen=*
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ber Stoff luuf) beut aiibcni brnnjit fiel) mir auf inib luirb

Qaw'^ Hon fclbft 511111 (^)cbii(}t, bie ))iciiiie füßcii fiel) fo

niüljclüi^, baf} id) iiidjt einmal bic ^süilbmig ber Jorm
mir 511111 l^erbieiift aiired)iieii tanii.

^afj bu bell l^t ufeualmauad) fo fleifjiß ftubirt f)oft,

\)at mir oiel g-rcube ö^'"itid}t. ^^(ud) über Jreiligratf)

faiin id) bir bie öciuünfdjten ^3Jad)ric^teii ertljeilen, ba

ßf)amiffo, mit bem er in Sorrefponben^ fte[)t, mir ^JRand)e^

öon if)in crääfjlt I)at. ($r Ijatte uon feiner iliubljcit an

bcn Xricb gu ftubiren. ^a i()m bic^ aber loegen feiner

iiufjeren ^erljältniffe unmöglid) wax, fo luibmete er fic^

bem ^^anfmannöftanbe unb fam fo anf ba^ Som:|3toir

eines bentfdjcn §aufe§ §u ^(mfterbam. ®er gro{5artige

S8er!el)r biefer ©tabt, bk 5(nfd^auung ber üerfd)ieben^

artigften ^Nationalitäten medten ben in il)m fdjlnmmern^

ben |)oetifd)en grunfen gn f)el(en glammen; unb I)au|3tfä(^^

lid} bk mannigfadjen 33ilber ber gegenroörtigen Qtit

in ^uSlanb unb Qnlanb mit fräfticjen Qi^Ö^^ barftettenb,

gef)t er, feiner ©djule angeljörig, gan§ feinen eigenen

(SJang; unb id) müfete feinen ^idjtzx mit il)m gu üer==

gleid)en aU SSiftor §ugo in feinen Iijrifd^en ^robuftionen.

®ag bie meiften feiner @ebid)te einen ettva^ büfteren

^nftrid) l^aben, finbe id) unter biefen Umftönben, menn
and) nid^t natürlich, boc^ menigflenS leidet erflärlic^. gür
fein üorsüglid^fteS (^ebid^t l^alte ic^ ba§> auf (^rabbe'S

%ob, ba§, tvtnn id) nid)t irre, öor einigen ^D^onaten im
SD^orgenblatt abgebrudt n^ar. ^ud) in ^egug auf fein

feltfameg (^ebid)t im ^JZnfenalmanad) ,,ba^ SSorgefüfjI"

mu§ id) il)n gegen ®id) red^tfertigen. (S§ bejiel^t fic^

baSfelbe nämlidf) auf ein Sieb ß^amiffo'S, föorin eine

2öäfd)erin tf)r eigene^ 3;;obtenI)emb n)äfd)t. — ©egenmärtig

lebt ?5rei(igrati^ §u ©oft in ^eftpf)a(en, nnb näc^ftenS

ttjerben feine gefammelten ©ebid^te hei (lotta etfc^einen.

©ufanneS ^ad)xid)t über ben Eingriff eineg Journals

auf ben „^önig ^idjter'' beunruf)igt mid) feljr n^enig.
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SI)amiffo^§ gebiegeneg Urtf)etl gilt mir mt^x aU ber

Xabtl §e!)rt objfurer ^ubliciften.

5^euli(^ 5(benb l^atte ®ru|3^e mtcf) eingelaben; er

ti)eilte mir üiel §übfcf)e§ mit, unter anbern mt^xtxt

S3rurf)ftücfe eineg t)ortreffU(^en e|3ifd^en (^ebicf)t§ /r^i^itt

unb SÖert^a". 5Iucf) f)atten tvix einen langen :|5l)i(oIogijc^en

^i§!ur§ über btn XibuII, ben er, irf) glaube gufammen

mit Sadfimann, auf§ neue !)erau^geben tviU. — %n\ ben

^benb be§ näd)ften ©onntagg hin icf) §u ^uglerg gebeten.

Ueber ben erften ^anb üon <Bd)tvah^§> ©ebic^ten unb

©agen, ben ^ater öermi^t, tüei^ i(f) ni(f)t§, al^ bo§ id^

if)n frül^er auf ber britten ©tube oben ^aht [tef)en fef)en.

®ag il)r unter btn (^om:|3ofitionen t)on Sfleiffiger mein

2kb mä)t Ijerau^gefunben Ijabt, begreife icf) nitf)t. 3[Jlein

5f^ame ftef)t oben §ur Ü^ec^ten barüber gebrudt, unb augerbem

tft e§ ein§ öon ben fed^fen, bie 9Jlof^e f(f)ön ^at brucfen

laffen. „^omm geliebte dlad)i, ergieße u. f.
tr."

(S(f)liegli(f) nocf) meinen f)er5lid)ften ©lüctmunfdf) gu

S8ater§ ©eburt^tag; unb öiele ©rüfee an alle f^reunbe

unb SSermanbte. ®ein ©manuel.

P. S. ^annft bu mir ni(f)t üielleiiiit näi^ften^ burd^

irgenb eine ©elegen^^eit ein ^aar ^funb ^^ee §u!ommen

laffen? Tltin S^orrat^ ift öerbrauc^t, unb t)ier ift ber

$rei§ baüon fo ungef)euer {ba§> U foftet 5 X^oXtx), bo!^

i^ mid^ nic^t entfd)liegen fann, mir tpelrf)en anpf^affen.

S3erlin, btn 25. ^tpril 1837.

Siebe äJlutter!

Sßorgeftern ift ber ^f)ee, ber fd^on einen ^ag frül^er

auf bem ^oftl)ofe angelangt n)ar, rirf)tig mir ju §änben

ge!ommen, unb id) \)Qiht für b\t gan§e ©enbung nid)t

mel)r al§ gföölf ©ilbergrofc^en QoH gu entrid^ten geljabt.
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^iv3 !^cttcv, bdi? and) I)iei laiiflc l]c\i I)inbiird)

UüUfüinnicu luintorlid) luar inib füiiiuäljrenb jmiidjou

(5rf)iiec unb inil)eiinlid)eiu Jroft abiücd)|elte, ift feit bem

^cöinii ber Düiiöcn äBod)e ßän^Iid) iniiQcfdjIaßcn; mir

\)a\)cn anljaltenbc ÄBürme, flarcn Sonneufdjcin, ja, ba^

^lüifdjcu CMeiüitter, fo bafi tuir an§> bem '3)ece]nber plötjlic^

in bell \)c\^cn Quii üerfejjt 511 fein fd)eincn; alle iöäiime

fd)(a(^eu aii^ nad) eiiient uorübergeljenben lauen Siegen,

unb bie iitaftanien fangen fd)on an i[)re ^^lätter ju ent^

folten. ^d) fi^c ben ganzen '^a^ bei offenem genfter, um
bk angenefjme Suft in üollem 5D^af3e genief3en jufönnen.

9}ieine ^erfjältniffe I)ier finb je^t fo angeneljm, mie

fie nur fein fönnen, unb tc^ freue mid) innig, enblid) bic

Stellung gewonnen ju Ijaben, bie id) fo lange mir

münfdjte. 3Benn id) ben ^ag über gearbeitet f)abe, !ann

id) ben 5lbenb oon ad)t llljr an faft immer in angenehmer

unb geiftüoller ö)efellfd)aft anbringen. Ö^ru^^e, ber übri*

gen§ nod) Qunggefell ift, fel)e id) toödjentlid) meljr aU ein==

mal; er fyit mid) gebeten, if)n §u befud)en, mann ic^

mollte, unb ift and) fd)on hei mir gemefen. ^d) ^ahe auf

feine 5lnregung tljeiB mit i^m 5ufammen, tf)eiB für mic^

allein ben ganzen Xibuil mieber burd)gelefen, ben Xeyt

mit feiner Ueberfe^ung collationiren f)elfen, unb mid^

l^erjlid) an ben feine^megy geringfügigen Slefultaten ge=

freut, bie er an§> feiner Arbeit gebogen. Uebrigeng ift

bie§ SSer! nid)t, mie id) anfangt meinte, mit ßac^mann

gemeinfd)aftlid) gearbeitet, fonbern ber Se^tere l)atte nur

bie §erbeifd)affung eine§ %f)eih^ ber §ülflmittel über*«

nommen.
5(ud) mit bem alten (Srnft bon ^oumalb, einem über=^

au§ freunblid)en (Greife, ber nad) ©c^Iufe be5 Sanbtage^

leiber S3erlin mieber öerlaffen f)at, bin id) in nähere

S3erü]^rung gefommen. ^I§ (5tubennad)baren fonnten mir

un§ f)öufig fel)en, unb ic^ fjahe if)m immer mit malfirer

greube 5ugel)ört, menn er mir üon ber (Sntftel)ung feiner
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fdflönen 9!Jlö!)r(f)en er§äf)lte unb öon feinem (55ute mit

grünen f(f)attigen £inben unb öon feinem §aufe öoller

^inber. ^m. 5D^orgen ba er abreifte, tarn er noc^ §u mir

I)erüber unb mieberijolte eine frü!)er f(i)on flingemorfene

©inlabung gu firf) auf fein Sanbgut mit fo bringenber

5reunb(i(i)!eit, ba^ ic^ frö^Iid) einfcf)Iagen mugte. Unb

fo ift eg benn auggema(f)t morben, bo^ ic^ xl)n im 3(n=-

fange ber §erbftferien auf ein $aar Sage ober auf eint

äBoc^e befud^en foll, tva^ mir in jeber ^e§ief)ung nur

angene]f)m fein fonn. ®r njoljut äef)n SD'ieilen füblid^

t)on SSerlin, unnjeit ber ©trage nad^ '2)regben; §tx)ei Stage^

märf(f)e finb alfo öoUfommen genügenb, um §u il)m

§u gelangen.

SSa§ mir aber meljr greube marf)t, al^ bie^ ^tte^,

ift ba^, ba^ mein ^erpltnig gu Angler immer mel^r

gu einer tüirflic^en greunbfifiaft fic^ geftaltet. (S^ ift in

ber S^at njunberbar, ba^ berfelbe SJZann, beffen fonft

weniger hcadjtüe &ebi(i)tt gleicf) im erften 5(ugenblicfe

auf mi(f) ben Iebl)afte[ten ©inbrud ma(f)ten, fo bag i^

fie faft allen übrigen öorgog, nun, ba er ^erfönliif) in

meinen (5)efi(f)t^!rei0 tritt, nidjt nur äl)nUd^ auf mid)

tvixlt, fonbern auc^ umgefelfirt firf) für mic^ befonber^

intereffirt, unb mir auf jebe SBeife guöorfommt. Qrf)

bin in feiner gtitnilie fd^on gang 5eimif(^; unb ber Um='

gang mit feiner ebenfo fc^önen aU lieben^mürbigen ^rau

trägt nun gemig ba^ ©einige bagu bei, ba^ id), fonft

unter lauter SJlärtnern, ni^t öoÖfommen gum )8ären

merbe.

^(balbert ö. ß^^amiffo ^at gtüar %xau unb ^inber.

%a aber bie erftere faft immerrt)äf)renb !ran! ift, fo

befud^t man il^n auf feinem ©tubirgimmer. Qd) ):)aht

gerabe in ber legten Qeit gum %f)eil megen beg fünftigen

9!JlufenaImanad^§ mef)rfad) mit il;m gu t^un gehabt unb

i^n mand^eg noc^ ungebrudte (^ebid^t lefen f)ören. 5Iud)

(jat er mid) glreimal auf meiner ©tube überrafd^t, unb
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unter manrfjcilci Wi'fpincl)cu {ha c6 mir (^crnbc an

Gitarren niaui^oltc) eine ''^^feife bei mir ßcraucfjt. —
53iciii ;i>crljältinfj 511 Üiöfc ift, lucnii er Qicid) eine

aiibcie Ä^Dljuiniß betonen Ijat, iiod) immer baöfclbe. Qd)

I)abe üüii i(;m nid)t gefdjrieben, mie man über()aiipt be^

9?öd}ftliei]enbeii nid)t 511 erlüiiljncit \)\Uc^t, warn fid) nid)t^

^2(u{3erorbeiit(id)cö bamit (^iigctracjcu Ijat. ^2(uf y?icbui)r'^

uiib §eife'y^) 5üitiinft freue idj mid) feljr. Xie 58or*

l^fungeu beginnen im ^(tlgemeinen am erften Tlai.

*3)a§ %\)catn, nad) bem bu bid) erfunbigft, ^abe ic^

im ß^anjen luenig befud)t. 9hir im legten Tlonat bin

id), ba ^^aupad)^ §of)enftaufencljf(ug ber 3^eif}e nad) ge*

Qcbtn trurbe, gum ^Ijeil auö S^üdfic^t gegen ben mir

befannten ^^erfaffer, meI)rmaB ba getüefen unb I)abe

mid) meljr bavan erbaut, aU idj erwartet ):)attc. ^anpad)

l)at öiel Talent unb nod^ mel)r ^erftanb. ^((eg Xec^^*

nifd)e an feinen (BtMtn ift öortrefflid) ; bie '2)iöpofition

ift gut, ber (Sffeft föirfungguoK. ^ud) bie S^araftere

finb meiftenö mit fid)erer §anb gefennjeidinet. 'iRanpad)

fönnte unfer gröfjter ^ramatüer fein, nienn if)m nid)t

Q:in^ ba^n fehlte, unb gmar ein (^rofeeg; nämüd) bie

^oefie. — Söenn man aber bebenft, ba^ ba^ je^tge

grofee ^ublifum eben nidjt ^oefie fonbern ßffeft fud^t,

fo ift e§ baraug Icidjt gu erüären, mie 'iRaupad)^ Xragöbien

auf alten 33ül)nen floriren muffen, mäfirenb ©c^iHer^,

&öt^t§> unb ©I)a!f|3eare§ Ö^eftalten mit jebem ;3a^re felt^*

ner über bie 33retter get)en. —
^n ^ot^bam bin id) nid)t gemefen, überl^aupt nid)t

über ben 2^f)iergarten l^inaug. §üffener§, bit alten mie

bie jungen, (äffen grüßen; ebenfo ©tobnjaffer^.

^tin (Smanuel.

^) &dhiU ©d^ulfrcunb ^axcuB §eife, ein 9?effe beä 06er=

appclfation^geridjtepräfibenten §eifc in Sübecf.
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33etltn, btn 17. 9Jlai 1837.

2kht Tluttexl

^a firfi mir |)Iö^U(f) eine ^affenbe (^elegenl^eit bar==

bietet, fo iann id)§ nid)t unterlaffen, bir burd^ biefelbe

meinen ]^er§licf)en (^lüdfraunfdj gu beinern (Geburtstage

5U fd^idten. ^d) l^offe, ba'^ er bic^ irgenbnpo im treiS

ber gamilie treffen mirb, nnb hittt aUtn ^nmefenben
meine beften ©rüfee §u befteHen. —

(Btit §eife unb 5^iebul)r f)ier finb, fjahtn fid^ bie

dffd^üler be§ SübedEer ©tjmnafiumS mieber mel^r um
©ine %di)m öerfammelt, unb me!)r al§> einmal ^ahtn

mir gufammen btn ^benb öergnügt l^ingebrad^t. 5^ament^

üd) 5f^iebuf)r§ Umgang tl^ut mir fel^r tüo!)!; er ift ol^ne

grage ber 33ebeutenbfte unter meinen I)iefigen 33e!annten;

fein ©emütl) ift ebenfo tief aU fein (Geift ^tU unb un==

befangen, unb babei l)at er bk grofee (^aht, fid^ über

jebe ^(einigfeit ünblid^ freuen §u fönnen, eine 5äl)ig!eit,

bie leiber meinen anbern greunben immer me^r öer^

loren ge^t, je weiter fie in ber Söiffenfd^aft öorfdjreiten.

®ie ungtüdfelige ^riti! ^ai fic^ in unfer gefeEigeg Seben

fdE)on fo fein unb fpi^finbig eingebrängt, ba^ un§ am
^nbe nod^ aller (Genu^ barüber öerfümmert werben Ujirb.

^n btn ^fingfttagen ^aben mir 5IIte miteinanber

eine üeine SSanberung in ben ©runemalb unb in bie

^idjelSberge gemadE)t; eine ©egenb, bie üiel §oI§, SSaffer

unb §ügel ^ai, fo ba§ un§ babei oft gan§ f)eimatf)üd)

5u 9D^utI)e marb. ©c^on am ©onnabenb 5!Jiorgen sogen

mir an§ unb ftreiften red^t eid^enborffifd^, balb im

©d^atten, balb in ber ^rone eines 33aumeS auSrul^enb,

burd^ ben SSalb. ®en Wlittaq mürbe in einem ®orfe

§alt gemad^t; bit ^a6:)t lagen mir auf einer guten ©treu,

nnb fd^on in ber 9}Zorgenfrül)e gingS am anbern Xage

fort unb meiter. ^ie (Sonne fal) freunblic^ burdf) bie
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3iucinc I)crcin, bie fierrf)cu fanneu über \u\6, luit aber

jogcH fvüljlid) bell ^iyalb[co ciitlaiu] iiiib riefen ba6 (5d)ü

bc^ OeneniiberIic(]enben llfcr^^ wad). ^d) luürbe ßcrn nod)

mel)r Don unfrer hiftit]en 5al;rt er^äljlen, luenn niid)

bie Qcit n\d)i brannte. 5(ber §err itrcKcnberg luartet

auf bcn 33ricf, unb fo fd}Hc^e id) benu mit einem noc^^

maliöen (ylüdmunfdje. ^ein C£manue(.

c^ü

93er(iu, bcn IG. Quniuö.

ßiebe TintUil

^ie 3eit üergel)! mir je^t fo rafd), ba\i id) mid)

iebeömal munbere, wenn id) zufällig {)öre, meieren Xag
be§ SJlonatö mir ):)abcn. Unb fo bin id) benu aud) f)eutc

gan5 erfd)roden, ba^ ber iguui fd)ou mieber Ijaib oer*

floffen ift unb ba^ id) nod) immer beincu freuublid)cu

33rief, ben id) am Einfang biefeö 5[Jlonatg famt btn

ßigarren burd) §erru S3raubt erf)ie(t, uid)t beantmortet

l)ahc. 5lber ma!)rlid), uid)t, meil bie Qcit uid)t aufgefüllt

märe, eutgel)t mir ba§> (^efü!)I il)reö gortgangeg, fonberu

meil mir feiten ein 5Xugenblid übrig bleibt, in meld^em

id^ mügig bie Xage uad)red)neu fönute. 9^ie, mie in

meinen je^igen SScrI)äItniffen, I)abe id:} ein fo fröf)Iid)e§

unb frifd)e§ SSemugtfein be§> Seben§ gef)abt, nie mid)

fo eine§ fteten 3Sed)feB üon geiftiger Arbeit unb geiftigem

ßJenuffe §u erfreuen t»ermod)t.

SSon meinem f)äufigen Umgang mit ber ^uglerfc^en

gamitie ^ahe id) bir fd)on gefd)rieben. Dft, menn bie

§ige be§ Xageg fid) gelegt r)at, l^olt mein lieben^mürbiger

^rofeffor mid^ §um (Spaziergange ah, unb in üertrau^

lid^em ©efpräc^ balb über miffenfc^aftlid^e, halb über

(iterarifd)e ©egenftänbe burd)ftreifen mir ben SI)iergarten,

beffen \)e\ie§> ©rün fid) megen be§ l)äufigen SJlairegen^

in ber n:)oI)It^uenbften 2rrifd)c erl)alten l)at 5lbenb§ be^
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gleite ifi} it)n bann nad) ^aufe, unb nid)i feiten bilbet

\xd) bort um ben X1^t^ti\d) ein lieber ^reig fröfjltd^er

unb geiftrei(f)er 9!Jlenfcf)en. ^i^'iQ fommt gemöiinlirf) §u

feinem ©c^miegerfol^ne Ijerauf unb ebenfo ^ug(er§

©(^mager, ber SJ^ajor S3al)er mit feiner f(f)önen g-rau.

£eiber iDirb bk§ \d)öm B^f^^^^cnleben nä(f)ften§ ütva§

in ©todfung geratf)en, ba ^uglerg grau in furger Qeit

if)rer groeiten ©ntbinbung entgegenfie^t. ^a^ ^aftor

gun! eud^ öon §i^ig§ Unglüdfgfall ergälilt l)ai, ift eine

alte ®efrf)id^te. ^m anfange be^ ^a^xt§> nämUc^ i^atte

biefer ba§ Unglück, beim (^lattei^ gu faKen unb \iä}

ben ^rm gu üerrenfen. Qnbeffen ift er fc^on lange iDieber

gän§Iic^ ^ergeftettt unb tann fid) be§ öerle^ten 5(rme^

mie eineg gefunben bebienen. §er§Ii(f)e ©rüge öon il)m

an ^ater.

'änä) hti '^^ttina hin id) feit tttva öier SSocfien fef)r

I)äufig; fie labet mirf) roöc^entlitf) mel^rmaB ein unb

f)at mic^ gan§ in il)re gamilie eingefü!)rt. Qn il^rem

§aufe ift ein luftige^ lebenbige^ treiben, ba§> burcf) bit

freunblid^e Offenheit il^rer heibtn fd^önen %öä)tex nocf)

mef)r gewinnt, ^ie keltere, SDlajimiliane, ift ein f(f)Ian!eg

9Dläb(f)en mit fd^margem §aar unb bunflen ^ugen; fie ift

ftitter unb tiefer tüie bic braune (ebf)afte 5lrmgart, if)re

jüngere ©c^njefter, bereu fraufer ^o^f ein ©ammelpla^

für atte ©d^erge unb luftigen (S:infä(Ie §u fein fd^eint.

©inb mir be§ ^benb§ beifammen, fo mirb gef^ielt unb

gefd^ergt; eg roerben S5erfe um ben ^ifd^ gemarfit, mobei

jeber ben 5(nbern an Saune unb ßeid^tigfeit gu überbieten

fud^t, ober man fe|t fid^ an§ ^ianoforte, um burd^ (^efang

unb SIlufi! bie aufgeregte (Stimmung nod^ !)öf)er §u

fteigern. — ©taube aber nid^t, ba^ bie§ treiben meinen

©tubien 5lbbruc^ tl)ue; ^ahe id) in fold^er ©efeltfd}aft

ben "ähenb öerfd^märmt, fo !ann id) am anbern SO^orgen

ganj anberg arbeiten, at^ menn id) Xa^^ guöor auf

meinem 3i"^wter einfam mit meiner Sampe unb meinen
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O^kbanfcu fi^Mf^'" W^^- — ^or Turpem l)abc icf) niidf)

8nlnniil) bei ^l^cüiua (getroffen, bcr ficf) eine 3^it^"^^9

mit mir iuiteii)icH iiiib fid) fieimblid) an iiübecf, bcfonber^

aber oti Später erinnerte.

©rnp^c fommc ic() immer nöl)cr. SSir fel)en un^

oft, mitnnter crft fpät, lucnn )üir nn§ anbcrc öc[cllfd)aften

^yiriicffontmen. Gr tljeilt mir alle feine CSntiuürfc mit,

nnb luenn er etma<§ gefd)riebcn \)ai, bin id) unter ben

(^'rften, bencn er e§ üorlieft. Sein Sb\\6) über ben ^ibuK

mirb I)offent(id) balb fertig fein, nnb um ben 5Ibfd)Iuf5

bcöfelben jn bcfdjiennioen, Ijabe \6.), \)a er je^t aud)

anbermeitig mannigfad) befdjäftigt ift, auf feine 58itte,

für il)n bie Ueberfet5ung einiger (Elegien übernommen.
— 9Kid)ftbem ben!t er ein !Ieinere§ ^er! über bie X^eo==

gonie be^3 §efiob anöjuarbeiten. (5r I)at in 33e3ng auf

bicfelbe mancl^e überrofd)enbe (Sntbednngen gemad)t, unb

feine 5(nfid)t mirb gemi(3 unter htw ^l^ilologen Diele 5{n^

I)änger unb 58c!ämpfer finben; id) meine^t^eilg fann

bieömal einigen feiner geiftreic^en ^Kombinationen nic^t

beiftimmen.

htn 17. ^en alten ^Ijamiffo I)at öor fed)g 2Bo(^en

ein l^arter ©d)Iag getroffen, ^tmt %tci\x, bie fd)on, fo

lange id) x\[ Berlin bin, an unljeilbarer ^ran!!)eit litt,

ift geftorben. 3Ba§ eigentlid^ \\)X Uebel gemefen fei, Ijabe

id) nid)t erfa{)ren fönnen. @§ ift tt)a^rl)aft rü^renb, mit

n)eld)er ^raft nnb STgebenI)eit ber alte ()errlid)e 9}^ann

fein Reiben trägt; er \\i gan§ berfelbe mie früher; nur

l^at alle§ §erbe unb (Sd)arfe in feinem Sf)ara!ter einer

SSeid^r)eit unb Wxlht ^a^ gemad)t, trie man fie in

biefem Wa^t fonft feiten an il)m fa^. 92o(^ bor wenigen

Xagen ^aiit x6) bxt "^^unht, i!^n ht'x mir §u fef)en; er

forberte mid) auf, if)m htx ber 9^eba!tion be§ 9}Zufen^

almanad)§ bel)ülfli(^ §u fein, ba (^aub^, ber fonft \)'xt^

(S^efd^öft 5u öerfe^en Pflege, thtxx öerreife. —
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®urc^ 9^iebuf)r bin trf) jett einigen SBod^en and^ bei

Ztve\ten§> eingefü!)rt, wo iä) nun bereite einmal gu ^ifcfje

unb ein ^aar mal be§ ^benb§ mar. ©etröfinlid^ trifft

man fef)r angenel^me ß5efeEfd^aft bort; 3f^an!e, ein ebenfo

Iebl)after unb liebengmürbiger ä^efeKfd)after aB geleierter

§iftori!er finbet fid) fel)r pufig ein; unb id} l^öre bann
ben t)erf(f)iebenen ^ef|)räcf)en gerne §u. 5^eulid) !am bie

Sftebe in einem |3oIitif(f)en "Si^furfe auf ©panien, unb
'tRanh mürbe gefragt, melif) ein ^rognoftifon er ber

3u!unft be§ 2anbe§> [tetCe. — „^enn feine frembe Tlad)i/'

ermieberte er, „mit fe^r bebeutenben ©treitfräften intern

Denirt, fo fel^e icf) hei ben je^igen ungef)euren g^i^^ürf«*

niffen ni(i)t§ anbereg öorau§, aU bie ^tuflöfung ©:panien§

in feine alten öerfd^iebenen ^önigreid^e." —
^on (Srnft ^mtin§> ^ahe i(f) üorgeftern einen S3rief

aug 5ltf)en erljalten. ßr fü^It fid^ fiöd^ft glüdlid^ in

©ried^enlanb, unb f(f)reibt gan§ ent§üc!t öon bem bortigen

£eben. ^ie moberne SBelt, bie über ben großartigen

Xrümmern be§ Slltertf)um^ luftig fid^ aufbaut; bie euro^

päifc^e Kultur, bit mächtig ringt mit ber f(f)önen 3SiIb==

f)eit eine§ l^alb orientalif(f)en ^ol!e§; unb aU bie§> bunte

3;;reiben in bem l^errlidEien 2anbe t)oE milber Sfiofen, unb

ber blaue gried^ififie §immel barüber, unb ba^ 5[Jieer

bahei, auf bem 3!^f)emifto!Ie§ unb fanarig fd^Iugen, —
aä), e§ mirb mir gan§ fel^nfüd^tig §u ©inne, toenn iä)

baxan benfe. 5lber mer meig, n)a§ bie Qufunft bringt.

^üxtin§> ^at fi(f)g öor^m ^a))xe and) ni(f)t träumen laffen,

ba^ ex je|t in ^t\)en fein mürbe. —
^ein ©manuel.

ben 21. ^uni.

^urd^ unbegreifliche SSergeßlic^feit ift ber ^rief, ben

iä) fd)on öor mel)reren ^agen fd)lo6, hi^ l^eute liegen

geblieben, "^od) l)at ber SSerjug in fo tveii fein (3üte^,
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baß id) bir nun gtcicf) bic l^eute erfotntc 9(n!unft bcä

^afctcei niclbci! fnnn. ^-iii* bie barin oiUljnÜcncit ^ad)ax

jo luie fiiu bciiicii aii!?^[iiI)i1id)iMi iüiicf banfc icf) Don

Öan^ciii )t)ci\^cii. 1)ie SBefte finbc id) feljr ßcfcfjinncfDoU,

uiib bie neue Jf^ofe pafjt gau^ üortrefflid) ; bic beilicßcnbc

alte ift mir leiber diel ^u furj öcjuorbeu. 5(ud) bie $8er^

Iobiiiti]§^ intb Quberltieitigen Aorten mit ben baju ge^

IjöL'iQcii 5lnmcrhin(]cn \)ahnx mid) Ijöd)ncf)ft amüfirt, unb

id) Ijabe fel)r Diel babci Iad)en muffen. SBeif^t bn nidjt,

ob ©milic 9}Ju^enbed)cr fd)on goc^jeit gemad)t l^at? —
Qd) möd)te il}c fonft gerne bei biefer ®elegenf)ett ein

(Spitljatamium ^ufommen laffen, ha id) auö früljerer Qeit

nod) immer eine gcluiffe 3^^^^^^)^^^^ für fie fül)te.

^a§> SBetter ift in biefen Xagen njnnberfdjön. ^m
3^f}iergarten grünt unb blüljt alle^ in öoller ^rad^t; öoIb=*

regen, ©d^neeballen unb ^lieber brängen fid) überall

in feltener güITe au§ bem üppigen ®rün, unb menn
man ben Heineren ©teigen folgt, fo !ann man ftille

^lö^e genug finben, um ber SSalbeinfamfeit gu genießen

unb bcn (Stimmen ber 3SögeI gu ^orc^en. ^nd) ber Sl^ar^

lottcnburger Sdjiofigarten mit feinen frfiattig füllen 5(lieen

unb ber prödjtig blüljenben 33IumeufüIIe ift je^t fdjöner

aU je. @§ läßt fid) nid^t^ §errlid)ere§ benfen, aB tüenn

bk untergel)enbe ©onne mit bunflem ©olbfd^etn burd^

feine bid^tbelaubten $8Iumenreif)en blidt, unb ben hnnt^

farbigen, ^od) übereinanber emporfteigenben ^Iumen=^

teilen ben legten (S^ruß fenbet. 5Iber and) in Äübed
muß e§ ie^t fc^ön fein, ber SSall unb bie ^artfjieen bor

ben jtf)oren — unb ber Ü^iefebufc^. ©eib i^x \d)on in

^d)tvaxtan gemefen? — *^od) id) miU fc^Iießen, bamit tc^

Ijeute nid)t lieber bie ©tunbe ber ^bfenbung öerfäume.

^ein (Smanuel.
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S3erlin, hm 20. ^ul. 37.

Siebe mnttexl

©d^ott om Sonnabenb 9}lorgen in aller 5'i^ü{)e um
l^atb 7 U!^r !am SlJloj'c^e tüof)! unb gefunb auf nteiuem

Qtmmer an, unb n)äf)renb ec ein ^aar ©tunben öon

feiner erntübenben 9fleife au^rul^te, "i^attt i(^ Qtit, bk
5^ebenftube für i^n einrii^ten §u laffen, biefelbe, in meld^er

öorigen «Sommer $8ater feine 2Bo!)nung aufgefd^Iagen

^atte. ©eitbem füf)ren mir S3eibe l^ier ein fefir öer^

gnügte^ Seben. ^(f) ^ahe meine greube baxan, 5Dlofrf)e

alle 9Jler!n:)ürbig!eiten ber ©tabt gu geigen, unb föte e§

fd^eint, mad^en fie U)m öiel $8ergnügen. ©c!)on am erften

5lbenb trafen mir in einem ^affeegarten im ^!)iergarten

mit fugler gufammen, ber hd mir gemefen mar, mirf)

aber öerfeifilt ^attt. ^it beiben mufüaUfc^en G^enieg

mürben aud^ balb miteinanber htlannt, unb mir brei

finb faft täglich beifammen. 51m legten 5[Rontage hxad)te

i6) S[Jlofd^e mit in bk literarif(^e ^efellfd^aft, mo er e§

freilirf) etma§ unglüdtlid} traf, ba bk meiften 9^otabiIi=

täten je^t öerreift finb; inbeffen fanb er boc^ ©ifeigr

ß^^amiffo, Döring, ßJrup|)e unb ©d^öll bort. '2)ien#tag

^benb marb in ber großen D^er gibelio öon S5eetlf)ot)en

gegeben, unb 9J^ofdf)e mar gang entgürft öon ber f)err^

lid^en 9Jlufi!. Heftern, am ©terbetage ber Königin Suife,

ber f)ier nod^ immer gefeiert mirb, maren mir btn '^ad)^

mittag mit ^ugler in Sljarlottenburg, ber an^ btn Slbenb

bei un§ blieb. QcE) i)attt mir eine Ö^uitarre geliehen,

unb fugter fang gu unfrer großen i^xtubt mancherlei

eigne unb frembe Som:|3ofitionen. SSir mären öielleid^t

noc^ Vergnügter gemorben, menn nidf)t :plö^tid^ ber $ro=*

feffor Mermann^) gefommen märe unb un^ eine 6tunbe

lang feine ^efeltfi^aft gefd^enft \)ätte. §eut ober WoxQtn
benf iä:) Tlo^djt aud) gu ÖJrup:pe gu füfjren.

^) au3 Sübed.
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jDimi ^nffce f)ab' id) burrf) Wofc()o^ Wüte erf)alteu

unb banfe I)cr,^Iid) bafiir, foiuic für bac!> Wclb, »ucldje^

(3opI)ic ^^l^attcnbad) mir inilbrad)tc. 1)üd) I)abe id) bicfc

nur ^UHMiual iinb nur auf ^üirtcublide (^cfcl)cn.

5ölcd)cruc 33üd)fcn für Xf)ee unb Kaffee 1:)ahc iä).

lieber inctne f^ci^i^n !ann id) nod) n^i^^if^t^ ^^*

ftimmen. (5^ fommt ^UIc^ barauf an, tüte fid) beim

6d)Iu6 ber ßoIIc(^icn bic Umftänbc [teilen unb mie t)ie(

©elb id) bann übrig I)aben tuerbe. Qebenfall^ ober will

id) jnerft auf ad)t ober t)ier5el)n ^age §u 5)oulüaIb 0el)en;

ift eg mir bann nod) mögtid), fo roerbe id) über ^re^ben

unb ßei^jig, tro nid)t, auf bem gerabeften SSege nac^

Sübed fommen.

^od) mu^ id) bir fd^reiben, baß £ugter§ grau am
Vergangenen t^^ci^^O ^o^^ einem gefnnben Knaben leicht

unb glüdlid^ entbunben toorben ift.

$8on ganzem ^^x^^n "^tin ©mannet.

c^Xi

©(^loß 9^eur)au§ in ber Sauft^, ben 17. ^luguft 1837.

2iehe mnttexl

''^tit eitva ad)t Stagen lebe id) f)ier hei bem alten

§errn Von ^outoalb in bem liebengroürbigften gamilien=*

!reife, ber mir jemals t)orge!ommen. (S^ tvel)t ein ftitter

freunblid)er (55eift burd) bie^ §au§, unb jeber, ber nur

einmal f)ereingetreten, möchte l^ier §ütten bauen. 'I)er

§au^öater mit feiner bieberen §er5lid)!eit, unb bie freunb^

lid)e mittf)eilenbe SJlutter, ioo^nen ^ier in ber 5Dlitte

t)on fünf ^öd^tern ^ill^elmine, @mma, '^^loxtntim,

ßamilta, iO^argaretfie, unb einem (Sofjne §einrid); öier

6öl^ne finb fc^on in ber SSelt. —
^d) ^ahe mid) fd)on gan§ an bie (önblid^e ^an^^

orbnung gemöl^nt unb füf)Ie mid) feljr mol)! babtl "lieg

®eibeI'S8rtefc. 7
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TloxQtn^ um fed^g UI)r berfammelt man ftcf) auf her

ß^artenteraffe gum 5^'ü^ftüd, unb eine ©tunbe tvhb babei

öetplaubert; bann ge^t jeber an fein öefcf)äft in ^ü(f)e,

fetter unb Quarten. Qd^ bin gen)ö^nli(f) mit beim £)h\U

:pflüc!en, unb 'f)aht aKe §anbgriffe babei fc^on öoHfommen

gelernt. (Bpättx fe^en bk SJiäbd^en fid^ mit §anbarbeiten

in eine ber öielen Sauben, unb babei h)irb gef^rotfien

ober öorgelefen bi§ gegen (Sin§. SDann fe^ man fid^

im großen gamilienfaal mit ben 5I^nenbiIbern, beffen

^u^l^el burd^ me^^rere (Stodmerfe ge^^t, §u Xifc^e, too

ein einfad^eg aber folibeg 5D^af)l un§ erwartet, ^er ^arf)*

mittag öergel^t loieber unter mand^erlei 33ef(f)äftigungen,

unb ben TOenb big gu ^ifdE)e füKt getoöfinlidf) ein ©pagier^

gang aug. "^aä:) Xi'iä) ge!)t e§ auf bie ^eraffe, auf bie

gerabe in biefen ^agen ber f)errlid^fte 5!}lonbfc^ein fäHt;

unb Sieber unb öertrauteg (S^efpräi^ mad^en ben (S(i)(uB

be§> angenef)m verlebten ^ageg. ^alb nad^ jel^n Ul^r

gel^ id) auf meine mit §irfd^gen)ei!)en aufgef(f)müdte ©tube

unb berfinfe balb auf n)eid)em "iSette in ben erquidlidf)ften

©d^Iaf.

2öie lange idij nod^ f)ier bleiben toerbe, !ann id)

nid^t beftimmen, öteKeid^t aii^t ^age, öielTeid^t ettva^r me!)r

ober treniger, je nadEibem Umftänbe unb (Gelegenheit e^

mit fid^ bringen. SSon ^ier aber ^abe idj bie 5lbfid^t

bire!t auf 2nhed gu gel)en. ^dj i)aüe erft bie Qbee, bie

Steife über Hamburg §u mad^en, unb bort noi) einige

3eit mid^ auf§u!)alten ; aber ba^ SSerlangen, balb toieber

einmal in (Surer 3Jlitte gu fein, lieg mid^ meinem ^lan

önbern. '^u barfft mid^ alfo {ebenfallg gum @nbe be§

Wlonat^ erwarten.

^n ben legten S^agen, bie id) in 39erlin gubrac^te,

i^abe and) id) bie Sfleoolution öon Steffen^ gelefen, aber

id) l)abe mid^ leiber in meiner §offnung fel)r getäufd^t

gefunben. ^d) ^atte ein bollenbet burrfigearbeitete^ ^unfl=*

merf erwartet nnb fanb \tatt beffen eine ^ei^e mofai!^
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actincr JDilüürticf) biirfI')oinaiibov fjoiuorfener (Semen. 'Dag

Dieletji 0'knftccic[)c in bein tUid) ift, ba^i ftoljt aiiftcv 3^^^^^^^;

ober tüciiit icf) beu ^lionian aU ^){onian bctrarf)tc, fo

ift unb bleibt er ein plautofe^ cyemifcf) bunter 33ilber.

Querfl tuerben luir in eine intereffantc JT^anbtnng ein«*

OefüI)rt, aber faum Ijat fie un^ in fid) IjineinQejonen, fo

muffen mir plotjUcf) ferfj.^io Qaljre jurücff^ringen; anbere

Ö^egenben, anbere ^erfonen treten auf, unb jloar toirb

bie§ 5^ebenrt)erf, ba§ bod) nur baju nötljig lüar, einen

ber in ber §auptrjefd)ic]^te Ijanbelnben (s;i)ara!tere ju ent^

lüidfeln, mit berfelben betaillirten ©enauig!eit au§gefül)rt,

aU bie .^au^tljanblnng felbft. ^onn folcjt lieber ein

(Sreignig, aber ber (Sr^äljler giebt un§ feine öefammt*

onfd)auung babon, fonbern litatt beffen muffen mir mül)*

fam brei hh$ üier ^erfoncn folgen, bereu öerfdjiebene ©r-

lebniffe babei mit burd^madjen, unb enbtid^ oon allen

entgegengefe^ten ©eiten auf bcm (^inen un§ fc^on be^

fannten fünfte anlangen, ^erfelbe %e1:)Ux mieberl^ott

\xd) burd^ ba^ Ö^nje ^uc^ I)inburd), nirgenb§ aber tritt

er fo grell I)eröor ahS am ^nbe be^ ^meiten unb am
5(nfang be§ britten 58anbe§, wo mir btn 5DZorbüerfuc^

auf ben jungen g^'i^Tten fünfmal mit anfe!)en muffen.

Ueberl)au|)t fel^It bem ^ud)e aller $8orfd)ritt ber §anb==

lung, alle planmäßige ^ntmidetung; mir [teilen |)Iö^lt(j^

am ^nbe, unb miffen ntd^t, mie; bie ^un!elf)eiten, bie

burd^ ba^ ®an§e gemaltet l^aben, finb noc^ immer nidit

gel^oben unb muffen nadf)trägltd) in einem eignen ')Kh^

fdjnitte: „5(brtan unb ßouöet" aufgeüärt merben, ber

un§ gerabe auf ben $un!t fül)rt, mo bie §anblung be=

c^innt 5lIfo ift ber gan^e 3floman ein ^rei§, in bem ber

ßefer an ber ^afe l^erumgefü^rt mirb; unb uic^t ein*

mal auf ebenem SSege, fonbern burd^ bie bermideltften

unb fd^mierigft ju bel^altenben S5erpltniffe. Sßon ber

großen Unma^rfd)einlid)!eit fieler (^reigniffe mitt idf)

gor nidi^t reben, fonbern e§ rul)ig gefd)e:^en laffen, ba^
7*
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©bmarb ertrinft, erftidt unb erfcf)offert tvixb unb immer
tükbex auflebt, fonbern nur ba§> bemer!en, ba^ ©teffen^,

menn er un§ eine Sleöolution öorfü^ren tvoUtt, felbft

bk§> nidjt einmal erreichte, ^enn in bem ganzen S3u(f)

ift nid^t tim ©|3ur baüon. 2Ba§ ung öorgefü^rt mirb,

ift eine Don ©ingeinen fel^r !ünftlt(f) au§gebac!)te unb

angelegte ^erfrfimörung, aber feine Oleöolution. ^ie

Sfleöolution gel)t nur öon ber ©efammtmaffe au^, fie ift

ein n)eltgef(f)id^tli(i)e§ ©reignife, in bem Jicf) ber 6inn
eine^ ganzen ^olfeg au§f^ri(f)t. "^arum maren bit Um==

lüälgungen gegen ba§ (inbt be§ vorigen 3af)r!^unbert^,

barum bie Unru!)en ber Quiitage 9flet)oIutionen. 5lber

flein{i(f)e 5!}la(f)inationen gur 5luf!)e^ung be§ ^öbel§, ge^

f)äffige ^erfu(f)e eineg engen 58unbe§ §um Umfturj ber

befte!)enben Drbnung fönnen nie unb nimmer 5In=

fprüd^e auf jenen ^amen ma(f)en. ^orf) icf) fef)e mit

©c^retfen, ba^ ic^ im 33egriff bin, eine tjoEftänbige 9^ecen==

fion gu fc^reiben, unb bred^e barum fc^Ieunig ah, in ber

Hoffnung, balb münblirf) alte§ mit (Su(f) bef^red)en §u

fönnen. SD^it ben l^ergUdjften (Grüßen an 5IIIe

©ein (Smanuet.

C:^S

©d^Ioß 5^eu{)au§, ben 29. 5Iug.

Siebe 5(Jiutter!

©a bie (5^f)oIera in Berlin mieber im fur(f)tbarften

(^rabe au§gebro(f)en ift, unb man l^ier baöon f|)ri(f)t,

5D^ec!Ienburg merbe fiel) in biefen Stagen abf|)erren, fo ^ahe

id) mid^ entfcE)Ioffen, auf meiner 9flüdreife nid)t btn

gerabeften unb näd)ften SSeg, ber mieber über Berlin

gef)en föürbe, §u nehmen, fonbern bit ^our über Witttn^

Burg unb Hamburg §u mad^en. ^f^ fd^reibe bir biefe§,

bamit i^x eudE) nid^t über mein längere^ Slu^bleiben
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önoftioct. 9Jioiöon reife icf) öon l)ier. 5!}?it ben fjerj«»

lidjfteii (.'•k-üßen ^ein (Siuanucl.

RA»

33erliii, ben G. 9?üU. 1837.

Siebe 9Jcutter!

(J'nblid) bin irf) fo meit eingericfitet auf meinem

Xljurmjimmer, ba^ irf) bir in 9i^ul}e fd)reiben !ann. (Sä

fiefjt ganj beljagtirf) um mirf) auö; irf) fi^e auf einem

grünen ©ü^I)a, baä, an bie S^orbmanb beö 3^^"^^^^ Ö^*

fteEt, gerabe ben 3Raum biä an baä grofee Jenfter ein^

nimmt. ®ieö ift, ba bie anbern beiben g-enfter nac^

äöeften £irf)t genug geben, mit einer grünen grie^berfe öer*

I)ängt; ber ^(foDen ift gIeirf)faHä burrf) einen grünen

^orl^ang mit gelben grangen üom Qi^^^^^^r gefrf)ieben;

t)on berfelben ^rt finb bk &axbincn an ben meftlic^en

g-enftern. ^n ber ©üboftecfe neben ber ^I)ür fte^t ein

fel)r großer ^Ieiberfrf)ran!, ber öerfc^loffen lüerben unb

beffen unterer ^!)eil §um §ineinfe^en ber üerfrfjiebenften

Tiinge gebranrf)t toerben lann. ^er eiferne Ofen l)d^t

firf) üortrefflid^, unb chtn Qlü^t in ii^m ün luftige^ ©tein^

foI)lenfeuer.

Unfere O^eife ^ie:^er lief ol^ne befonbere 5lbent§euer

glürflic^ ah. SJiittmorf) hd guter ^cit lamm tvix in SSerlin

an. 5^ad^bem i^ meine (Saiden ^attt 5u 9^öfe bringen

laffen, ging irfj ^u §äring, ber mic^ aufä freunblirf)fte

empfing, mir aber geftanb, ba^ er mid^, ba bie meiften

^rofefforen auä 9^ürffirf)t gegen bie megen ber Spolera

fpäter gurürf!ef)renben ©tubenten erft am 15. §u lefen

anfangen mürben, am 1. nod^ nid^t erwartet ^ahe. ^n^

beffen iDÜrbe irf) frf)on bie nürfifte '^adjt boxt fd^Iafen

fönnen, bit 5DZeubIeg aber mürben erft gum «Sonntage

eintreffen. Qrf) grämte mid^ nidjt meiter barum unb

ging nod^ benfelben 5Ibenb ju Angler. (Sr freute fid^
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fef)r, mid) roiebergufefien, unb l^atte mir tau[enberlei ju

er§äl)len. ^ucf) geigte er mir bie pbfcfie 5lu§gabe feinet

legten SSenbenfürften unb f(^en!te mir ein @fem:plar

baöon. ©eine grau unb ^inber befinben \iä) üoUfommen
tpol)!. ®ie ^ad)t frf)(ief id) hti §eife auf bem ©o|)^a. —

^onner^tag 3}littag lieg icf) meine (Sa(i)en ju §äring

bringen, foiDoI)! bie in S3er(in Wi ber ^ufcfjen gurüc!^

gelaffenen, aU aud) bie öon Sübed^ mitgebrachten, unb

quartierte micf) einfttüeilen in ba§> öbe Qimmer ein. Qu
beiner 33erul^igung fann icf) bir jagen, ba^ id) in meiner

^ifte no(i) 4—8 ^aar ©öden, aber freiließ nur (iin

^d)nnp\tud) üorfanb. dagegen ift ber 9teft meiner

Zigarren abl)anben gefommen. *S)en 5lbenb !am au(f)

SOZanteB an, ber ficf) hi§> in bit ^äljt ber italienifd^en

®rän§e umgetrieben 'i)atie: mir blieben nocf) fpät bei 9fiöfe.

Freitag gab id) bie mir mitgegebenen S3riefe ah. ^ad)

^ifd^e um 5 U!)r ging irf) gu SSettina. ©ie mar fefjr gut

aufgelegt unb em|)fing mid^ mit ^unbert ©^ägen. 'äU

id) nad) einer ©tunbe aufbred^en moHte, fagte fie mir,

id) mögte eine 9Jlabame SJiatl^ieuf (eine au§ge§ei(i)nete

(S^Iaöierf^ielerinn, bie id) \d)on früf)er in i^rem ß^irfel

gefeiten), Idolen unb mit biefer i^x btn 5lbenb (^efellfc^aft

leiften. ^d) t^at, mie mir befolgten; unb nun \^^Un mir

un^ um ben großen meinen Dfen in brei ungel^eure

£e]^n[tüf)Ie. (So gab^g benn ein augerorbenttic^ traulid^eä

©efc^mäg. ^ad)^ex ging bie 5D^at^ieuj in§ 5^ebengimmer,

unb fegte \id) boxt an btn glügel; ^Bettina aber fauerte

\id) mie ein ^inb auf il^rem ©tu^I gufammen unb er^

gä^Ite fort nnb fort mit i^rer leifen eigentpmiicfien

©timme. SO^ir mar^§, al§> raufiiie ein '^ad) neben mir

f)in, e§ f(f)mammen bunte unb munberbare S3ilber auf

feinen SSetten; btau unb rotl^e S3Iumen nidten märdien«*

\)a\t !)inein, unb Ijöljex mölbten fic^ gel^eimni^öoE flüfternb

bie $Böume, unb burd^ bit 2Bi|)fel blidte tin ©tüd §immel*

blau t)oII funfeinber ©terne. 5lber mitunter gaufeite and)
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ein barocf (]cfta(tctpr ©cf)mcttcrlinn ba5ioifcf)en ober ein

lanöbciiii^^ei' Jiü(d) pluiiiptc mit tüiiiijdjcu (.'»irauitat inö

iH^ifici. ®aö waxcn (^cfdjicljtcii, luie fie bcn ^^nx\ii'n

''^MUv in bie fal[d)0ii '-U>abeu Qcftüdjon, obeu bcn §errn

(^utj!üiü niiyö^^Wi-^^^^'^^ Ijaiic. ""äU luir auöeiimiiber gingen,

lüoc e!^ nad) iltittcrnadjt. — ^^ettina'ö Xöd)ter fiiib nod)

in Sr^nffurt n. W. nnb luerbcn etlua in üier^eljn Xagcn

I)iel)ei- 5ui-üdteljuiMi.

5lm ©onnnbenb 9}iorgcn gegen 8 Uf)r tarn §äring

ju mir, unb fül)rte mid) anf ba^ ^ad) beg XI)urme§. '2)ie

5(u§fid)t mar lunnberfdjön; nad} SSeften ber Xljiergarten

mit feinen nngäljligen Saubmipfeln, bie ber §erbft mit

ber bnnteften Qa^^benpradjt anfgefdjmüdt Ijatte, gegen

6üben ba^ Sd)Iof} be§ ^^prinjcn ^ihtcd^t Don ber 9]^orgen^

fonne bunfcigolben belend)tet ^mifdjen 33änmen nnb 'i^ein='

geminben; nad) 9corben nnb Dften aber ba§> weite S3erUn,

öon einem meinen 9^ebelmeere überluogt, auy bem nur

bie Sirdjen unb 'I^Iiürme mie bun!(e Qnfelfelfen empor*=

ftiegen. — ^en ^Ibenb mar id^ bei öruppe, ber mid)

über alle (^rmartung IjerjUd) empfing. 33ei ifjm traf

id} ^üpifc^, ^rofeffor Otuljr unb Dr. (£cl^termat)er aug

§alle. Si^mann ift nod) immer nid)t l)ier. —
^ein ©manuel.

Rga

Berlin, btK 7. ^ec. 1837.

Siebe Tluttnl

©eitbem id) bir jum Ie^tenma(e fdjrieb, boHfommen
eingeridjtet unb eingemof)nt; and) erf)ielt id) menige 2^age

nad) bem Abgänge meinet ^ciefcy bie ©ad)en, bie alTe

unbefdjäbigt anfamen. ®eine ^Befürchtung, e§ möchte

etwa^ öon bcn feineren im 3f^eifefade befinblid)en Stüden

megen be§ ftarfen Q^f^^^^^^P^^ff^^^ gelitten l^aben, ift
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ebenfalls ungegrünbet; fogar ba^ Xi)tt\kh ift ni(f)t im
©eringften üerbogen.

^dj befinbe mid) fefir mo^l auf meinem Xliurm^*

5immer; tüenn e§ [türmt, ober ber Sftegen auf ba^ platte

^ad) !Io|3ft, fo ift mir ba^ hti ^age nxd)t ftörenb, bei

'tRad^t eine angeneJ)me einförmige ©c^Iafmufü; ja id)

mu§ geftel^en, ba^ ein milbeS SSetter brausen bie S3e^ag^

li(f)!eit im Carmen Qimmer für mid) nur §u er^öl^ien

t)ermag. Döring ift ber Iieben§rt)ürbigfte ^irtf), btn id)

mir benfen !ann; iebtn fleinen SSunfif) in ^e§ug auf

meine (Einrichtung meiß er §u befriebigen, faft o|ne ba^

idi ii)n aug§uf^red)en brauäie. SSir feigen ung täglich,

entmeber um fieben U!)r, tvtnn "^anttU, ber jeben '^ad)=^

mittag %^nct)bibe§> mit mir lieft, öon mir gel)t, ober be^

^benbg fj:)ät, toenn ßiner oon un§ nad) §aufe fommt,

unb auf bem 3^^^^^^ ^e§ Zubern noc^ Ötd)t fiel)t. 5lud^

oorgeftern ^benb !am §äring nod^ f|3ät ju mir l^erauf,

ber fonft fo rul)ige Tlann mar in l)eftiger SSemegung,

er t)erfucf)te umfonft ein glei(f)gültige§ ®ef|)räd^ an§u=*

fnü|)fen; e§> ging nic^t. ^d) fragte tva^ if)m fei, unb

ba fonnte fein §er§ fid^ nid)t länger t) erf(f) tiefen; er toar

feit brei ©tunben — S3räutigam. (Seine $8raut ift eine

^nglänberin, Tli^ 2ätitia ^erciöal, fd^ön unb lieben^^

toürbig, toenn aud^ ol^ne Vermögen. §eute 5(benb foH

id^ Wi 9fleIIftab§ fein; bort ioerbe id^ ba§ S3rautpaar

treffen. SiJlorgen mirb bie ^ad)t öffentlid^. —
S5or ^urgem hxadjtt id) einen ^benb hei (£i)ami\\o

§u. (Er l^atte ein neueg längereg (^ebid^t gefd^rieben

„ber arme §einrid^", unb ba er eg gern einmal au^

frembem SD^unbe ^ören mottte unb feine gamilie e§ nod)

md)t fannte, fo mugte id) e§ ifjm nnb btn ©einigen

üorlefen. (Er i)at fi(^ auf tounberbare Söeife erf)oIt, ift

toieber gan§ munter unb l)ingebenb beim (Bt\pxäd), unb
n^enn man i^n auf feine Sfleifen bringt, ba glängen i!^m

bie klugen, unb e§ ift, aU toel^e i^m ein befreunbeter
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fräftirtcnbcr §nurf) uon bcr b(aucu Sübfee herüber. "3)16

(£'riiimninin an bie ^Keife ift überijaupt ber :^cbciii5baum,

Don belli er 5ol)vt iiiib au bom er firf) aufredet IjqU.

^^Im Ie(5teii 3üinUai]e luar id) 511 Xijdje bei ^^cttiua.

^ic CsJcfcIIfd)aft beftniib au^ lIRanfe, einer granjöfiit,

9^iebul)iv ber ^Dtatljieuf uiib mir. ®ie Unterf)altunc] mar

(ebl)nft, unb luid) bem t^'ffeii luurbe miificirt. ^ie yjiatljieuf

luirb iuid)fteiiy ein §cft Sieber [jeraiiiSgebeu, luoruntcr

and) ein ^^niar üon mir. 9iellftab beurtljeilt fie fe[)r günftig.

^en 9Ibenb luar id) ju Ijl^ufjler eingelaben, wo id)

eine gal)lreid)e Ö^efel(fd)aft, f)auptfäd)Iid) au^ 5l'ünft(ern

beftel)enb, Uorfanb. 6d)on früljcr Ijatte id) bk meiften

t)on biefen fennen gelernt, befonberö hzi ber (Stiftungg=

feier beö f)icfigen ^tünftterüerein^ am 27. ^00., ju ber

id) burd) Angler unb ©trad^) 3iitritt erf)alten Ijatte. S3on

biefer muß id) ^ix bod) (Sinige§ erjäfjlcn. — Qu ben un*

ge!f)euren 8ä(en be§ (Sng(ifd)en §aufe§ tvax eine @efeK='

\d)a\t t)on nid)t weniger al^ 260 ^erfonen öerfammelt,

unter il)nen bie erften 5!}leifter unferer 3^^^- ©cfjabotü,

S^aud^, ©cf)in!el, ^enbemann, ^ac^ u. ^. 5^ad)bem man
fid) einige Qeit in bem bunten (S^emoge I)erumgetrieben,

öffneten fid) bie g-lügeltpren am (S:nbc ber 3^^nter*=

reilje, unb man trat in einen leiten bunüen ©aal, wo
lange Sf^ei^en l)intereinanber aufgefteHter 'StüI)Ie jum
©i^en einluben. (^im leife 5QZufi! begann au§ ber ijerne,

balb öerftummte fie lieber, unb (Bd)öU^), in bunter

pf)antaftifd)er %xad)t, trat r)erüor an^ bem §intergrunbe

unb l)ielt eine pbfd)e ^nrebe in mofilflingenben ©tanken.

3lm (Sd^Iug ber Sf^ebe minfte er gegen bie ^intertüanb beg

©aal§, ber bunfle SSorIjang flog auf, unb in blenbenbem

Sid^te ftra^Ite ein lebenbeg ^ilb üon brennenben färben,

^ie 5DZufif begann üon 5^euem, bem (S^^arafter beg ^ilbe^

^) S9aumeifter ^o^. ^einric^ ©trad 1806—1880.
2) fltbotf ©c^öK, ber 9rrd^äotoge unb Äunilfc^riftMer, 1805—1882.
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gemö^, unb (SJefang bon unfid^tbaren ©ängern flog ba^

jmif^en. ©o ging e^ mit mec^felnben 33ilbern über eine

©tunbe fort, unb ba§ 5luge fonnte fi(^ nicf)t mübe fcfjauen.

darauf feierte man in bk öorberen 3i^wter ^uxM, unb

fpöter ging e^ in btn ©l^eifefaal, mo öon 8 2^afeln, bie

burc^ bunte gal^nen öon einer unterf(i)ieben maren, ge^

becft mar, tttva in biefer öJeftalt

3 4 5 6 7 8

5tn 9Zo. 1 fagen bie alten 9}Zeifter, an 9^o. 5 in ber

9Jlitte bit Siebertafet, bie. oon Qeit §u 3^^^ ^^^^ ^^^^ ^^

öierftimmigem 9D^änner(f)ore l)ören lieg. 35eim ^effert

erl^ob \id) (Sd^abom unb brachte bem ^önig unb bem
SSerein ein §0(i), uub fein groger Schüler S3enbemann

banlte im 9^amen ber jüngeren Äünftfer unb brad^te

bie @efunbl)eit ber 5!Jleifter au§. (Srft fpät in ber '^ad)t

mar ba^ ®an§e gefcfiloffen.

^en $reig, ben bie literarifd^e ©efeHfifjaft aufgefegt

unb t)on bem §oumaIb mir gefdjrieben Ijatte, 'f)at ^opi\dc}

gewonnen, ^ud) id) l^abe ein $aar ^erfe eingefanbt, bie

aber gu f:|3ät !amen, um mit concurriren gu fönnen. ^od)

finb fie in bem fpäteren ^tbbrud be§ £ieber§efte§ mit

aufgenommen, moöon id) ^nd). mit näififter ©elegenl^eit

ein ©femplar fcf)i(fen tviU. — (5^ru|)|3e unb fugler j^abe

id) in ber legten 3^^^ fel^r pufig gefef)en, auc^ Sijmann

ift fjier unb fein Umgang madji mir öiet greube; er lägt

feine ©d^mefter grügen. ^orgeftern 5tbenb ioar id^ in

einer grogen ÖJefeKfd^aft hei Smeften^.

S3erlin, ben 29. ^ec. 1837.

lieber ^ater.

©eftern 9^ad^mittag lieg S3ettina mid) ju fid^ rufen,

unb aU id) tarn, eröffnete fie mir golgenbe^: ®er grie*
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d)ifc()o Surft ^hitafa^i^ in ober bei '^iil^ni, if)r unb Gaöignt)

lueitläuftiö üeiiuaiibt inib beibcii perjöiilid) befannt a(ö

ein ^Jiaiiii üoii eblec (.^3efiiiiuiii[5, fiidjt eiiioii .\;)aui3leljrer

für feine 10— l^jäljiiöen 6i)l;ne, nnb ijai jirf) beöiüegen

on GaüiQnt} tj^'^^^^^t. Üx verlangt: 1) Ijaupifädjlid) unb

üor Willem örünblidje ^tenntnifj unb gute Vluöjprac^e be^

^eutfdjen, unb ^^efanntfdjaft mit ber beut|d)en Literatur

2) ihnntnifj be^ ^llttjriedjifdjen 3) be^ fiatein 4) be^

granjöfifdjen 5) S3e!anntfdjaft mit bem (^ngl. G) eine

allgemeine ^ilbung, \va^ (^efdjidjte, ©eograpljie etc. be^

trifft. 2)ie S5erpflid)tung mürbe auf 3 Qa^re fein, bie

^ebingungen: freie «Station, unb au^erbem 2000 granfen

(500 ^Ijaler ©olb) ®el)alt; unb menn e^ beiben Xljeiten

länger al^ brei Qal^re gefiele, nod) 500 granfen Qulage,

nebft mef)reren nic^t unerl^eblidjen ^^ortljeilen. —
6at)ignl), ber bie §auptentfd)eibung in ber ^Bad-je l)at,

l)at ^tvat bereite obenf)in einen ober bm anbern 3Sor*

fc^lag getrau, jebod) ol)ne 9^ad)brud unb befonbereg ^n^*

tereffe. 5^un meint aber ^Bettina, e§ !önne für§ erfte

für mid^ feine münfd)engn)ertf)ere ©teEung geben, alg

eine foId)e, unb ha fie glaubt, nüd) mit aller ^ärme
ba^u em|)fe^(en gu fönnen, fo tviü fie, nac^bem fie bereite

mit ©at)ignt) S^üdf^rad^e genommen, meinetnjegen an

ben gürften fc^reiben. — igd) bin auf bk (Bad)^ mit

fjreuben eingegangen, natürlich mit bem S5orbel)a(t, ba^

^u *S)id) nxd)t cnt\d)kbcn bagegen erflärteft. ^en g-or^

berungen l^offe id) (Genüge leiften gu fönnen. greilid^

mu^ id^ mir nod) btn ©ebraudf) ber fran^öfifd^ien ©prad)e

aneignen, n?a§ mir jebod), ujenn idj mid) mit allen Gräften

auf bieg @ine gelb merfe, hi§> Dftern möglid) fd^eint Sef)r*

ftunben, Seftüre unb Xf)eater in fran§öfifd)er ©prad^e oer-*

bunben mit bem Umgang mit grangofen finb bk mir

l^ier gu Gebote [te^enben 9JiitteI. i)k S5ortI)eile, bit

mir aug einer fold^en ©tettung ertüadfifen muffen, finb

einleud^tenb unb fdjeinen mir bu Unbequemüd^feiten ber*
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felben hei SSeitem gu überwiegen, ^ugerbem, ba^ i^

äBelt unb 5D^en}c^en !ennen lerne, ba^ in neuen ^piadjtn

fid) neue Gebiete be§ ^iffen^ mir eröffnen, ba^ ba^

^ltgrie(i)if(f)e mir lebenbig wirb burrf) bk |)ra!tifd}e (Sr=

lernung be^ 9^eugrie(f)ifd)en, merbe icf) in (^riedienlanb
fein, tin @runb, ber an unb für \xöj fd)on ^inreid^en

möd^te, btn SD^enfd^en tüie btn ^(jilologen §u jeber ber*

artigen Unternei)mung an§uf|)ornen. ^kbenl^er finb bie

glängenben ^ebingungen mof)! §u beaditen, üieHeid)t aufi)

bie Hoffnungen für bk Qutmx\t, bk \id) in foId)em Sanbe

an folc^e ©teEung fnüpfen liefen. — ^ei allebem ift

jebod^ niä)t §u uergeffen, ba^ bk Bad)e unfid)er ift,

inbem fc^on 5lnbere üon anbern Orten an§> mir guöor*

gefommen fein fönnten. allein fd)on ber 5lugfid)t megen

werbe i^ Meg tl^un, um mid) bafür fä^ig §u mad)en;

namentlich, tva§> ba^ grangöfifdie betrifft. (Sbenfo werbe

id) Sfleitftunbe nef)men, ba, wie durtiug mir fc^reibt, ba^

Sftciten nic^t nur bort fonbern fd)on auf ber ^inreife nn^^

umgänglid^ notf)Wenbig ift. — ®ie beftimmte (Sntfd)ei=

bung fann wegen ber weiten (Entfernung erft in

2 SD^onaten, alfo erft !ur§ oor Dftern, bem 5lbgangg=

termine, eintreffen. %Utin, wenn id) aud) fo öiel Qeit

meinem §au^tftubium entgie^e, fo wirb mid^, au^^ im

gatte, ba| 5tC[e§ niii)t§ wäre, bennod^ bk immer nü^*

lid^e gertigfeit in ber fran§öfif(^en ©^rad^e bafür enU

fd^äbigen. — Ttit SiJlutter hiik id) bid), hi^ @ewi^!)eit

ba ift, nid^t t)on ber (Bad)t gu reben. ©ie würbe fid^,

üieHeid^t gan§ öergeben^, 6orge barum madjen. (Ebenfo

\pxi(i) mit 9^iemanb Ruberem baüon, mit bem bu niä)t

etwa überlegen wiUft, tvie §. 33. mit £inbenberg ober

ß^arl. SSon Sinbenberg wünfd^e id) augerbem ba§> il)m

t)on mir eingefanbte Testimonium morum über meine

©tubien in 33onn unb Berlin citissime §urüd; bie 5lu§*

fertigung eine§ neuen würbe lange aufl^alten, unb wieber

über einen gr.b^or foften. — Bettina meint, e§ wöre
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fef)r ^Ht, tuciin l^ii ein ^oar 5Bortc an ©nbinni) fff)reibcn

lüotTtcft, uiib iff) bin ^a]^ bcrfclben llcbcr/^cuninin- 3cf)

lüoift c^? lPüI)I, Uiic inif|crn ^u in \o{d)cn '^äiUn /^ur

J^ebcr n^'^iff^- ^^^i^) bic?>nta(, luo lnc[(cirf)t ba^ (5c^icffa(

iueinc^3 n^^^S^^^ ^iifüiiftincu ßcbeity niif bem (Spiele fteljt,

I)offe id) feine $\'el)tbitte ^n tf)nn. 9?ur ntüfjteft bn batb==

möond)ft fd)rciben; cUva fo, "^n müfjteft, baft c^ 3ö^te^

lang mein feljnlicljfter 5Bunfd) gcmefen, 05riecf)en(anb ^n

feljen, nnb bn tuürbeft e§ beö()alb meinetloegen für ein

nroße?^ ÜJIiic! anfcljen, lücnn etc. Ticin ß^^ara!tcr lüäre

fo nnb fo; baß id) ba^ ^Htertljnm, bef. ba§ gried^ifc^e

liebte, loüßteft bu; (^ctüanbtljcit im "Deutfifien, üielleic^t

fetbft (Srf)önr)eit ber gorm Tratte id) t)on jel^er mit be^

fonbcrer S[?orIiebe mir ^n erwerben gcfudit; enblid) fööreft

^u übergengt, ba^ id} bie 'Badjt mit frohem 9}Zntf)e, mit

befter ^raft nnb beftem SSittem angreifen mürbe. —
©lanbe ja nid)t, baß id) ^ix t)orfd)reiben miü, id) tvoUtt

^id) nnr anf bie fünfte anfmerifam mad)en, anf bie

e§ f)anptfäd)Iid) anfommt. — Unb rtnn nod) (Sine 58itte,

bie bu, Ujenn bu fie nid)t erfüllen !annft, bod) berjei^en

miUft. ^d) merbe in biefem SSierteljaljr fe^r öiel unge*'

njö^nlid^e 5Iu§gaben f)aben. gafjlreidie ^riöatftunben,

fran^öfifd^e S3üd)er, §anbbüd)er §ur Ieid)tern Ueberfic^t

t)on (55efd)id)te unb ©eograp^ie werben einen jiemlic^en

Stl^eil meineg Cluartalgelbeg auf5el)ren. ^önnteft ^u mir

bie^mal mer)r fd^iden? — ^\t e§ bod) Jioffentlid^ ba^

Se^te, tva§> ^u für mid) aufmenben tüirft.

^d) 'i)ahc %ix nur ^!)atfäd)Ii(^e^ gefdirieben. SSa^

id) füllte, 33angen, Hoffnung unb ^anf, fann id) nid)t

au§fpre(^en. Tleimv ^lufregung tüirft ^u bergeiljen, toenn

mand^eg in bem SSriefe nid^t fo !Iar au^gefprod^en ift,

aU e§ ttjo!)! fottte. lieber meine fonftigen 5(ngelegenf)eiten

merbe id) morgen ober übermorgen an 50^utter fd)reiben.
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5ltttmorte mir balb, trenn aud^ nur mentge SSorte. Tlit

l^erglid^em G^ru^e unb bem beften Q^Iücfmunfc^ jum neuen

JJa^re ^ein (Emanuel.

©te^e juerft bie Ü^üiffeite.

SSerltn, ben 3. Qfo^iiör.

Siebe SJ^utter!

2ln meinen f)er§li(i)ften ^lüdtüunfd) jum neuen S^^re

fnüpfe td^ fogIei(f) bie Beantwortung ber mand)erlei

f^ragen, meld^er %t\yi le^ter lieber 33rief entpit. '^Vitx^

mos mein 3^^^^^^ ^"^ ^^^ bal^in @ef)örige betrifft.

S[yieine ^ommobe ^^{ gmar ni(f)t 3^aum genug, um Hlleg,

tnag irf) fonft ttJO^I in ©d^ublaben oufgubemal^ren pflegte,

gu faffen, ift aber bod^ fo gro§, bag meine SS äfdf)e barin

$Ia^ f)at. SBeften unb ©ommerI)ofen Rängen mit in bem

ungelDöl^nlic^ großen ^Ieiberfcf)ran!e, ber gmei Üleit)en

Rängen I)intereinanber \)qX, SJleine grofee ^ifte fte^t unten

im §aufe in einer 9^umpel!ammer, bie fleine nebft bem

Koffer in jenem teeren 3^aum be§ 5((!obeng, ben \iVi un*

au§gefültt glaubteft. lieber '^(xl Unft)mmetrifd^e in ber

5tuffteIIung ber SD^eubleg mad^ bir feine ©orge, id^ \)oht

bafür fein fo genaue^ §luge n)ie bu, ja mir gefällt fogar

oft \ioA Unregelmäßige beffer. —
%\t ^ollegia, bie \^ m biefem ©emefter ange^

nommen, finb folgenbe: ®riedE)ifdE)e TOert^ümer ht\

S3ödE^, eine S8orIefung, au§ ber man öiele^ lernen fann,

unter anberm aber OiVi^ leiber, toie man nid^t lefen muß,

tüenn man feine 3ul)örer nid^t langweilen will; 9Jl^tf)o*=

logie mit befonberem SSejug auf \i\t übrig gebliebenen

^enfmäler ht\ (Sd)öII, unb enblid^ ber fortgefegte (S^urfuS

ber ^unftgefrfiid^te ht\ Angler. —
Wn jenem ^Tbenb 'htx D^eltftab lernte i^ 9leltftab§

Öiattinn unb §äring^ Braut fennen. %\t Ie|tere ift eine
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niiftcrorbcntlifl) anocucI;mp (S'rfcfjcimntn, fcf)t fein itnb

jort, grof^ iinb ffl)Ianf, mit fdjöncu biinfctu ^2(uoeu unb

fanfti]ol)oncnci- ^Jia[c; lucuu fic fd)iiieint, üoii jener eigen*

tI)innIicf)on !!lMiiffc, bie id) nur an (5nglänberinnen bemerft,

int lebfjafton (^icfprärf) Don fliegenber ^löii}c (eife über^

!^nucf)t. llebrigen^3 fpricl)t fie fertig bcntfd), unb fd)cint

chcn fü inncrlirf) lebenbig, luic äufjerlicf) liebcn^njürbig

5u fein. §äring (ernte fic in t)erfd)iebenen (^efeüfdjaften

außer bem §aufe tennen, unb bk (Badjc niad)te fid) in

wenigen SSodjen. ©eine 93^utter unb (Sd)n)efter finb über

feinen (Sntfd)tu6 iuie über feine SßaI)I öugerft glücflic^.

— 5lm (5t)lüefterabenb gab §äring eine !(eine ©efel(fd)aft,

tvo^u er aud) mid) eingelabcn I)atte. ©eine S3raut mad)tc

bie §onneur5, iDobei il)r i^re beiben Ijübfd^en ©c^njeftern

jur §anb gingen. 5D^it (^efang unb Ö5Iäfer!lang begrüßten

mir i}a§> neue 3af)r, ha§> fo mand^em üon un§ bebeutung^^*

UoII lucrben foH.

;3n bem, tva§> bn mir über SSerlin unb ^(t^en fc^reibft,

!ann id^ nid^t gan^ mit bir übereinftimmen. ^aß in

33erlin ein (Bd)a^ beg ^ßiffeng unb ber ^unft aufgel)äuft

fei, JDte an n^enig anbern Drten, unb baß i(f) mieberum

^kx fel)r biel (^lüd gel^abt, ba^ erfenne id) banfbar an;

aber bie ^lütfie öon bem, tva§ e§ ju bieten vermag, f)abe

id) genoffen, unb id) hin nod) §u jung, um mid) auf einen

fo engen ^reig befdE)rän!en §u bürfen. Berlin ift nid)i

bie SSelt. 5D^ein §er§ fel^nt fid^, anbere DJlenfd^en, anbere

S8erl)ältniffe §u fe()en, unb id^ föerbe Wt§> baxan fe|en,

mir neue 5lnfd^auung unb felbftftänbigere (Stellung ^u

gewinnen. 5lm Uebften im ^lu^Ianbe. (Sollte fid^, tüie

t§> l^ier burd) meine je^igen SJerbinbungen nic^t unmög=*

lid^ ift, mir eine ^elegenl^eit ba5U barbieten, fo mürbe

id^ fie of)ne alle§ S3eben!en ergreifen; id) fül^Ie, baß

eine fold^e 58eränberung mein tnnerlid)fte§ S3ebürfniß

ift. "iRtnlid), al§ id) mit Sf)amiffo über ö^nlid^e ^inge

fprad^, fagte er mir: „®in junger 9JZenfd^, namentlid^
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irenn er $oet ift, fann ftc^ nicf)t genug in ber SßSelt

umfeljen. Söer barfteKen iriü, mug ftc^ öor etilem retd^en

©toff fammeln; fonft mirb er ben jungen '3)eutf(f)en gleid^

merben, bk ntdf)t§ gefe!)rt unb md)t§> gelernt f)aben unb

be^^alb ertJig i^re eigne (Srbärmli(^!eit un§ öorfül^ren.

SSenn icf) jung märe, iä:) ginge nad) (55ried^enlanb. ^ae
ift ba0 ßanb, tnag neben taufenb frfjönen (Erinnerungen

autf) in ber (S^egenmart un§ bie S3eobad^tung ber bunteften

unb mannigfadjften Quftänbe gemalert."

58eiliegenb erl^ältft bu ba§> bef^roifiene Sieber^eft,

ebenfo bk dont^ofitionen ber '^at^ku^.

5lnt 2Beif)na(f)t§abenb tvaxtn tvix Sübeifer §u*

fammen hti §eife. SSir 1:)atkn un^ einen Stannenbaunt

aufge:pu|t, unb bebac^ten un§ mit allerlei Üeinen ®e*

frf)en!en; iä) erf)ielt eine pfeife unb ein 33ilb, um eine

fe'fir öbe ©teEe ber Sßanb über meinem (Bop^a ou§gu<=

füHen. — ©eftern 5^ad^mittag ^at Angler hd mir Kaffee

getrunfen, am ^^euja^rSmittag n^ar iä) hti 9^eanber, l^eute

TOenb ge:^e ic^ ju (i;{)amiffo. Söettina fef)e id} fe!)r öiel,

mörfjentlicf) jmei big breimal.

*S)ein (Smanuel.

(D^üdfeite.)

Söerlin, ben 10. Qan.

^en öorfte^enben S3rief, liebe ?D^utter, f)atte ic^ be^

reit^ t)or acf)t S^agen gefcf)rieben, nodj in ber SJleinung,

baB bu mit ben mir üielleid^t beüorfteljenben SSeränbe*

rungen unbelannt feift. ^a id) aber no(^ bor feiner W)^

fenbung beine unb ^ater§ 5lntJt)ort er^^ielt, unb bahti

bie 5^ad^rid)t, ba^ if)r balb ®e(b für mid^ fluiden würbet,

fo moltte i^ i^n nid^t ef)er auf bie ^oft geben, hi^ id)

tud} jugleid) ben rid^tigen Sm^jfang be§ (^elbe§ anzeigen

lönnU. ©0 f)at fi^ bie (5a(f)e benn, ba id) erft geftern
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— ÜBdiJ uoi allem imüiu' rtiiiHljifdje Vliii]eloßeuI)eit be*

trifft, fo l)at .*gcii- u. 3auirtm), iiadjbem ei bei il>erfcl)ie*

beiieii ö^'^t^^ii^'^^' (^•rfunbi^]ini}]eii über miclj ein^je^ogen,

bereit;^ iwx adjt Xac\cn feineu ^43ricf an ben Surften

aboefdjiclt, ebenfü Ijat !!l3ettina in berfelben 6ad)e an

i\)xcn ^Jieffen ^taatyratl) 6d)inai^, ben Sdjiuager beö

iS\ StataXa^Qi^, gefdjrieben. 1)ie 3t-'»0^^^ff^' luaren über^

Ijanpt nidjt a\§> ^^eilagen ju jenen l^^riefen, fonbern nur

für §errn ü. O. beftimmt. — Qd) felbft bin je^t, nad)bem

bie erfte große 5lufregung vorüber, öotlfommen ru()ig,

in bem fefteu ^^ertrauen, bafi (3ott ^üeö, tük e^ aud)

enben möge, gum S3eften Ijinau^füljren Ujerbe. 5lu^*

fdjlagen bu rfte id) ba^ anerbieten nidjt, in bem id)

eine lüunberbare (Erfüllung meiner innerften 3Sünfd)e

unb 33ebürfniffe fel)e; gumal, ba id) über furj ober lang

eine äl)nlid)e (Stellung eingeljen müßte. 3Sie fdjmad)

id) bin, fül)le idy tool^l, aber §ugleic^ lyaht id) bie lieber^*

jeugung, ba^ bk eioige (^nabe, toenn fie mid) an biefe

(Stelle fe^t, in mir unb an mir ftar! fein unb mir

^raft geben merbe, nid)t nur §u ber miffenfc^aftlid^en

Hu^bilbung ber iugenblid)en @emütr)er beizutragen, fon^

bem fie aud^ §ur tüal)ren 3'^eil)eit, b. i. gur d)rift(id)

beroußten Untermerfuug unter ba^ göttlid)e ©efe^, f)in^

burd)fül)ren §u I)elfen. — SSag aud) bie 3ii^unft bringe,

id) fel)e il)r mut!)ig entgegen, in bem Glauben, e§ merbe

fid), fall§ biefe meine §offnung fid) nidyt erfüllen foüte,

tDtnn td) nur reblid) fortftrebe, fd)on I)ier ober bort

ein anbere^ gelb ber SSir!fam!eit für mid) finben, unb

aud) biefe Tlonatt öoH gef:pannter ©rmartung unb anber=*

roeitiger XI)ätig!eit feien für mid) nid)t verloren. —
3ur (Sntfd)äbigung ber ^eifefoften finb, um SSater über

bie g^rage am (Sd)(uffe feinet ^riefe§ gu berul)igen,

500 granfen (130 ?ati)lx.) au^gefe^t, tva§> ungefäl^r bie

5;^our bi^ S^rieft beftreiten iüürbe, fo ba^ öom erften

@et6el.93riefe. 8
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^aljiQt^alt nur fo öiel ab5UäieI)en märe, aU bie (Seereife

tJon trieft bi^ 'ätlj^n erforbern mürbe. —
©rl^alte mir beine Siebe.

55)ein ©manuel.

P. S. §äring§ ^ou^nummer ift 9^o. 97.

CiSi?

S3erlin, ben 12. ^ebr. 1838.

2khe Tlnitnl

^ä) ^aht mit bem ©(^reiben biefeg 33rtefe§ fo lange

gegögert, meil id) immer nod^ -(loffte, ^ir über btn ^anpU
punlt unferer (S^orrefponben^ ©emipeit gu geben; ma^

aud^ nad^ neuerlich) eingebogenen (Srfunbigungen nxd)t

unmöglid) gemefen märe, ba ein 58rief öon f)ier nac^

5j[tl)en unb umge!ef)rt, trenn er gerabe ba^ ^riefter ^am^f*

fd)iff trifft, unb feine Ouarantaine §u galten ))at, nur

fecf)§5el)n Sage gef)t. 5t(Iein, ba i(f) je^t bereite beinen

gmeiten 33rief burcf) SS. ©an^Ianbt erhalte, unb id^ oI)ne

bie^ t)iel §u erjagten l)aht, fo mag ic^ biefe 5Intmort

nitf)t länger üerfcfiieben.

gn ben erften Sagen, aU bie fd^arfe SBitterung

eintrat, l)ahe id^ in meinem großen 3^^^^^^ allerbing^

t)on ber kältt öiel §u leiben gel^abt, benn tväl)xenb mein

eiferner Dfen im ftrengften ©inne be§ SSorteg glül^te,

froren mir am ^rbeit^tifd^e bie ganger fo fteif, ba^ id^

faum bit i^tbex führen fonnte. Qd^ mar bt^^alh halb

entfd^Ioffen, mid^ für einige ^dt irgenb anberg ein^n^

quaxtixen. ^ugler 1:)attt bie gro^e greunbHrf)!eit, mir

ein 3^^^^!^ ^^ feiner ^oljnung anzubieten, ebenfo tub

mid^ ^aubt) ein, eine feiner heiben (Stuben §u begiel^en.

®a^ ©rftere mürbe idj unbebenflid^ angenommen ^ahen,

märe nid)t gufällig feit '^euial)x in §äring^ §aufe felbft

ein fleineg (Btiibd^en mit großem Dfen leer gemorben, in
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baö icf) oi}\K orofje llmftänbe ein.ycT^cn fonnte. .^ier

l)aiife ic() beim aiirij biy biefeii •»ilußciiblicf; abci obmoiji [id)

bn^ ßimnior fji^n^ uovtrcfflid) l^ei^t iiub bic bcljagtid)fte

äBärnic inid) fteti) iiini]icbt, fo Ijabe id) bod) nod) nie

eine füld)e 3'rül)linöi?feljnfudjt einp|iiubeit, luie gerabe

jegt. 5^?ciilid) aB mir 2^l)aurüctter ()atten unb nad) langer

3cit jum erfteitmal luieber ein lauer S^and) biird) bic

i3iift fdjauerte, unb ber 6onnenftral)( juni erftenmal

micber erlinirmcnb auf ntid) fiel, ba jubelte mein innerfteä

^erj, unb mir luar'^, aU foüten mir Stügel röadifen,

um meit in bie Söelt I)inaug§uf(iegen. —
Um nun bk t)erfd)iebenen ^i^^gen in deinen S3riefen

ju beantworten, mill id) '2)ir juerft einige S^ad)rid)ten

über 9Jlab. SDf^atljieuj jufommen laffen. '2)iefe öielöer^»

fpredjenbe unb üielfpredjenbe junge ^ame I)at in i^rem

^leugeren nidjtö weniger, aU btn bon bir üermutljeten

melandjolifdjen ^nftrid); im ©egentl^eil fdjeint mir ba^

^omifc^e ba^ Clement ju fein, in bem fie \id) am beften

bewegt, ©ie üerftel^t e^ fef)r wol^I eine ganje ©efell^

fd^aft §u unterljalten
; für einen Singeinen f)at fie ber

Unterhaltung ju üiel; wenn man mit ifjr allein ift,

befommt man ^o|)fweI) öon all btn mit unglaublidjer

(5d)nellig!eit auf einanber gepfrol^ften (^ef(^id)ten, Spaßen
unb 9^eflejionen. Ueberijaupt ift ba^ Uebermafe il)r 5el)Ier,

unb namentlid^ ift fie fo reid^ mit Talenten bejaht, ba'^

fie in feinem i^ad)e (^enie ift. ©ie arbeitet mit unglaub^

lid^er Seid)tig!eit, aber gerabe, weil fie fid) e§ nie üer^

fagen fann, fid^ biefer Seid)tig!eit ^injugeben, wirb fie

fd)WerIic^ je ettva^ wirüid^ 58oKenbeteg ju ©taube bringen.

9^eulidE| ^at fie in üier ^agen ein gereimte^ Suftfpiel

gefd^rieben, unb nid^t lange üor^er in weniger al^ brei

Söod^en eine !omifd^e D^er, Xe^t unb Sülufü, verfertigt.

3n allen biefen ©ad^en finben fid^ einzelne (Sd^önf)eiten,

fie finb geiftreid^ erbadjt unb gefällig arrangirt; aber ber

U^tt (Btemptl fünftlerifd^er SSoEenbung geljt i^nen ab.

8*
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Süud) im Stebercom|3oniren tft fie unerfd^ö^flid), unb

nantentlid^ f)at fie meine SSerfe in ^ffeftion genommen.

:3d) gtaube, fie ^at f^on gegen jtoanjig meiner (Badjtn

in 5D^ufi! gefegt nnb bocf) finb menige barunter, bit mir

red^t gefallen, gür meinen ©efc^mad ift gen)öl)nlic^ ju

menig 9JleIobie unb gu üiel 5(ccom:|)agnement bah^i auf^

gemanbt, mie icf) benn überhaupt i^ren ©runbfag, ba^ bie

S3egleitung eigentlich) bk ©timmung beg (^ebid^tg an=^

geben foHe, nid^t t^tihn !ann. 5^äd^ften§ ftjirb n)o!)l

mieber @inige§ gebrutft werben; ^^x mögt bann felbft

urtf)eilen. —
lieber §äring§ S3raut tuei^ icf) nic^t§ 9^äf)ere§, alö

baB fie narf) bem Sobe if)reg ^ater^, bei meld^er ©elegen^

\)eit ficf) große ©ummen al§» verloren au^miefen, mit

i^ren ©cfiiDeftern unb i^xtx 9}lutter nadE) ^eutfrf)Ianb

ging, um I)ier eingebogen §u leben, ©ie mar eben im

SSegriff ein (Engagement aU (^efeHfrfiafterin anguneljmen,

aU §äring fie fennen (ernte. Dftern merben fie ^od^"

}fdt mad^en; §äring§ 5D^utter unb (Sd^mefter merben bann

n)oI)( in btn anberen f^Iügel be§ §aufeg fiinüberjiel^n.

Ueber bie SSerpItniffe t)on 2ätitia^ ©d^meftern hin id)

felbft nid^t unterrid^tet. — ®aö rotl^e bxittt ßieber()eft,

ba^ i6) euc() gefc^idt i)abe, entl^ält alle Sieber, bk bk^^

mal §ur ^rei^bemerbung eingegangen maren, unb ba^

^rinflieb t)on fo^ifc^: SSaffer unb SSein, ift ba^jenige,

ba§> ben ^rei§ erl^ielt. ^^in S^iitter öom 9^l)ein l)atf

aU §u f|)ät abgeliefert, gar nid^t mit concurrirt, fonbern

ift nur nafi)^tx mit abgebrudt roorben. ^ie beiben öor^er*

ge^enben §efte entl)alten frül)ere ^rei^aufgaben, wo benn

freilid^ bie ©ebidfjte im (fangen etma^ beffer aufgefallen

finb. —
S3ei Bettina, bereu ^öd^ter feitD^euja^r lieber §urürf'*

ge!el)rt finb, bin i(i) pufig beg 5lbenb^ geltjefen. dö

finbet firf) bort mie frül)er nid^t feiten tin fröl^lid^et

^rei§ gufammen, ber fid^ geiftreid^ unb ungenirt untere
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I)ält. — ^ci Ütuolci iicljöre icf) frfjoii ^an^ ^nt ^annixe;

er unb feine 5\-rau boiueifeit mir bei jebei ('•W^le(]cii[)eit

bie Qxö[]ic ^rcinibtid)fcit. (Megcnluärtin ift eine feiner

©d)lüeftern jiun iU^fncl) hd iljnen, eine liebcn^iüiirbinc

33Ionbine, bie o^^Ö^' 9(ef)nlicf)feit mit 5[)2aric 03anölanbt

'ijat, nnr bafj fie im 9(enfuHen üiel lebenbi^er nnb bcme^^*

Iirf)er ift. '2)ie^3 ift eiiientlirf) bcr Slreiö, in meldiem icf)

mid) am lüül)lften füljle.

Qn einer (^efellfrf)aft hd grau üon Scfjolj, bereu

©olju alö fön. gried)ifd)er Offizier ^u 5(tljcu ftefjt, traf

id) ueulirf) 5(benb bcn bairifdjeu ß^ouful au^ '^tl)en,

§erru (Strong, ber auf feiner ^urd)rcife burd) S3erlin

bie SO^utter feincg gi^c^^^^^^ befud)te. ^d) liefi natürlid)

bie ^elegenl)eit nidjt unbenu^t, mid) nad) allem ^ötl)igeu

ju erfunbigen, unb erfubr benn SJiandje^, \va^ für mid)

Dom oröfiteu Qntereffe fein mufete, u. a., bafs ber gürfl

^atafaji^ feit hir^em hm Soften einc§> ruffifd)eu ®e*

fanbteu übernommeu ):)ahe. 5Iud) erl)ielt id) burc^ il)n

bie mir fel)r anoeneI)me '^adjudjt, ba^ gan^ regelmäßig

atte t)ier§el)n Xage üon trieft uac^ 5(tl)en ein ^ampf*

fd^iff gel^e. "ißon '^xanbi^ erääl)lte er mir, bafj er n)al)r*

fd^einlid^ furo erfte uod) bleibeu unb menu er ginge,

uid^t au§ |)oIitifd)en Urfad)eu gel^eu UJÜrbe, fonberu nur,

meil ba^ (Slima feinem ®efunbl)eit§5uftaube md)t §u*

tröglid^ ju feiu fdbieue. —
gür meiue ^erfou fül)le id) me^^r aB je ba^ 53ebürf'=

uiß, ^Berlin §u öerlaffeu, uub jmar uid)t, iDeil eg mir

^ier au irgenb ettva§> gebräd^e, fonberu lebiglic^ uub allein,

meil e§ mir §u gut ge^t. Qd) biu fo in§> gefellige ^reibeu

l^iueingeriffen, ba^ bie '^htnbe für mid^ gauj öerloren

finb unb ba^ id) feineu ^ugenblid 3^^^ )^ahe, p meiuem
eigenen SSerguügeu irgeub etma^ ^u treiben. 5D^au §ief)t

mid^ in bk öerfd^iebenartigften (£ixM l^ineiu unb UJÜrbe

eg mir %xo^ uub S:^od)mutf) beuten, tvtnxi id) nid)t fommen
WoUtt. ©eit 5^euiaf)r hin id) feinen ^beub alleiu §u
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giaufe geirefen; gemöf)nlt(^ l^abe id) auf btn Xag gmet

^inlabungen; ja e§ tft ftfjon öorgefontmen, bafe tc^ fünf

(Sngagementg öon berfcf) [ebenen (Seiten für benfelben

TOenb exljieU. ^lod) in ben legten üier5e:^n klagen bin id)

in üier gamilien eingefüf)rt irorben; hei grau ^of^^

marfd^aHinn ö. ^alb, SSanquier 2ipU, ^ofratif) ^f)ilip^t,

u. ^rofeffor S3ega§ (bem berüf)ntten 9!}laler). *2)a§ tft

mir 5ut)iel; unb n)enn id) mid} fd^on auf ber einen

(Btitt freue, ba§ 9f^efiben§leben auf biefe SSeife burd^ unb

büxdj fennen §u lernen; fo fef)ne id) mid) auf ber anbern

bod) nur um fo [tarier meiner fernen ^bgef(f)iebenf)eit ent^

gegen.

^icoloöiug, bei bem id) legten (Sonntag §u %i\d)e

mar, lögt ^ater ^ex^lid) grüben, ebenfo ©i|ig unb

^^meften. 5tm 3)Zontag 5lbenb mar id) hei (Gruppe, ber

mir mieber man(f)erlei bon feinem Ü^eueften mtttlj^ilte.

(Sein XihnU tvixb je^t gebrmit; nä(f)ften^ mirb and) moljl

mieber ein "^anb ©ebii^te fertig fein. 5(ugerbem f(f)reibt

er eine 5Irbeit über bie ^Qtfiagoräer. ®en geftrigen

TOenb hxad)te id) hei ^ugler §u. — fonrab bitte id) an

SSiIf)elmine Si^mann gu beftellen, e§ l^ahe ^nben

(©riechen) ^jungeng geregnet, unb baljer fei au^ ber he^

abfid^tigten 9^oöeIIe nid)t§> gemorben.

3um ©d)Iug nod) (Sing. '2)u fcfjeinft gang feft an^

5unel)men, ba^ id), falt§ meine gried)ifc^e ©ac^e \id)

realifiren follte, öon f)ier bireft nad^ 5ltf)en ge^^en merbe.

Slllein ba mir in biefem gatle eine menigftenS t)ierj;äf)rige

S^rennung öon ^nd) beöorftel^t, unb of)nebieg ber 33oben,

ben id) betreten foE, bod^ nidjt gang gefaf)rIo§ ift, fo

finbe id) eg eben fo feltfam aB unnatürlirf), ba§> mir je^t

nod) fo nai)e 2nhed unberührt gu laffen. ^d) merbe ba^er

auf jeben gaU Qeit unb ®elb genug l)ahen, um meine

Steife über bort gu mad^en unb etwa öiergcfin jlage in

5!Jlu6e hei eud) gugubringen. '^ie 5lngelegen!)eit ber
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igcmbcii tüiinoii luir bann niünblid) an\6 ^kiuc Dringen;

cbenfo bie Vlni^fonbcrnnQ bcr mit5nncl)mcnbcn Sacljen.

Wit bcm Ijcr^tirfjftcn Wrnfje an 5(üe

^cin ©mannet.

Berlin, btn 1. 9}Zät5.

£ie6e Tluttcxl

Wtint <3ad)c ift entfdjicben. ^d) gel)e nacf) 5ltf)en.

^a id) jebod) erft gegen ©nbe 5l^ril in trieft ju fein

braud)e, fo 1:)ah^ idj Qcit genug, end) ju befud)en. Qn
ad)t Xagen ober anbertljalb SSod^en hin id) hei end).

^od) bitte id), in Siibed nid)t öie( t)on bcr (5ad)e ju

fpred)en, big id^ felbft ba bin. S3a(b münblid) mef)r

unb mc^.
5[Jlit ben l^erjlidiften G)rü§en ^ein (Smanuel.

;3n großer ßile.

§err t». ©aüignt) lä^t Später grüben.

ß£9i7 R£i7 R£i}



III. !Reife nad) ©rieci)enlanb.

HprtI bi« mai 1838.

Sm 2IprtI 1838.

SBenn id^ (^ucf) aKe bte ^inge, bie id) feit unferer

Trennung erlebt, alle bit (^tnbrüde, bte id) feitbent eTnp*=

fangen f)abe, getreu {ä)tlbern njollte, fo ntugte icf) md)t

einen S3rief fonbern ein !Ieine§ S3u(f) fi^reiben, unb ba§u

gebrid^t eg mir an Qtit, tvk an S^u^e. Qcf) !ann be^==

f)alb nur ba^, ma^ mir bag §au|3tfä(i)Ii(i)fte fd)eint, be*

richten, unb mug fogar über mand)e§, iDobei id) gerne

länger öermeilte, flüd^tig ^inmegeilen.

Ueber meinen 5lufent:^alt in §amburg !ann idi) fe^r

!ur§ fein. %tn erften 5(benb mar id) in 6t. ©eorg, tpo

mir bit lieben Seute öiele @rü^e unb Briefe an S^annihai

nad) SJ^ünd^en mitgaben; am folgenben SJlorgen befud}te

id) Dn!el 5luguft unb ßmilie geb. 9J^u^enbed^er, bit mit

i^rem 9Jlanne in einer freunblidjen fonnigen äöo:()nung

ein ftilleg unb bef)aglidf)e§ Seben füf)rt; ^ad^mitia^^ tvax

id) hei ^abaxm greller, ^benb^ bei S3auer^ in ^dtona,

mo id) auger ber fämmtlid^en 3Battenbad)ifd)en gamilie

and) 5^iebuf)r traf.

5Im 'Sonner^tag SJlorgen fu^r ic^ beim unbel^ag=^

lid^ften Siegen unb ^^ebelmetter im (Cabriolet be§ ^oft^

n)agen^ §um ©teint^or ^tnau§ ber Süneburger ^aibt

entgegen nad^ SSraunfd^meig gu. (^in junger granjofe,

ber neben mir fag, rebete mid^ franjöfifd^ an, unb id)

benu^te gerne bit bequeme (S^elegenljeit, mid^ im ©:pred^en

§u üben. Unfere Unterfjaltung ging nur auf furje

3rtJifcE)enräume au§; mir f|)rad^en bon ^llem SJibglic^en,
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h)n§ ein nffncmcincrc^ ^ntcrcffc bieten tanw, non SReifen

in T^eiitfrr)lniib iinb ^üraiifveirf), uon "i^cxün inib ^ari^,

t)on ^olilif uiib iüleratiir, Hon ^Unirbeaii^mein iinb S^aib*

fcf)ituffen. 'Darüber Härte ficf) ber Jgimmel niirf) auf, mir

faineu im Gointenfcf)eiu nacl) £ünebnrn; unb fpeiftcn

enblicf) in llel,^en uortrefflirf) ^^i 9?arf)t. ^d) frf)Iief balb

baraiif ein, unb aUj id) uneber ertüacl)te, traren lüir fc^on

tueit Ijinter (?Hfff;orn, unb bie Xljürme üon 39raunfcl)meig

lagen imr un^. ^ort angefontnien früfjftücfte ic^ im

2BirtI)^Ijau('e, bcfal) ben prächtigen Gd)(of3bau, ber je^t

nacbgerabe feinem (5nbe entgegenfiel)!, unb ließ mic^

bann t)on einem 9^{eifegefäl)rten in eine ßoncertprobe

füf)ren, Wo fgaljbn^ (Scf)öpfung öortrefflid) aufgefüljrt

mürbe. '^a§> füHtc gerabe bie Qeit bi§ §u ^ifd)e; nad^

bem S'ffen ging eg fogleic^ ireiter auf ber Sljauffee nadj

Seipjig. '^Icin "^-xan^o^ mar in 33raunfd)meig abgegangen

unb bk übrige Ö3efeIIfd)aft fef)r fc^meigfam; aud) modjte

ber fc]^Ied)te 2Beg unb bie ^u^fid^t auf ba^ in trüben

^ebelbuft geljüHte ^arjgebirge menig für bk Unter»*

()altung 9lnrcgenbe§ 'ijahcn. Qd^ freute mid^, aU e§

bun!el marb unb id) mid} mit gutem ©emiffen gum
(Sd)Iafen anfdjiden !onnte. 9Xm nöd^ften ^D^orgen er^

reiditen mir S^^aUc; am SJ^ittag Seipjig. Seip^ig ift eine

f)übfd^e freunblid^e ©tabt, aber id) fonnte an biefem

Xage nid^t öiel ba'oon genießen, meil id^ an ^opf=^, ^aU^
unb 9iüdenfdf)mer§en litt; id) mußte midj in ber ^ad^t

ftar! erfältet Ijaben unb fürd^tete je^t, ba^ e§ mir un*

mögtidf) fein möd^te, am nädiften SJiittag meine fReife

fortpfe^en. *Dennodf) ging id), al§> id) f)örte, bie S3rod*'

I)aufifd)e 33ud)^anblung fei gan§ in ber '^ä^e, bortl^in,

um meinen greunb Dtk^) auf^ufudjen. Qd^ fanb i^n

and), unb mir blieben mel^rere ©tunben jufam.men, of)nc

ba^ fid) jebod^ mein jömmerlidfier 3uftanb gebeffert l^ätte.

3iemlid^ öerftimmt !ef)rte id) be^alh in'§ Söirtl^^^au^

^) QJuftaö Dtte, ©eibelg ©d^ulfreunb.
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jurücf, trän! gmei (^läfer fietfeen ^unf(f) unb ging gleid^

barauf ju ^ette. 6obann fdjlief tc^ a(f)täe!)n ©tunben

in einem (Stücfe fort nnb ^tanb am näc^ften 5[Jlorgen

gefunb auf. ©^ njar ein fonnen!)eIIer Sag genjorben,

unb id) macEite mit £)ttt einige (55änge bur(f) bk freunb*

lid^en Einlagen, bk fi(f) §n)if(^en (Btabt nnb SSorftabt

Ijinjiel^en unb mandje 5le^nU(^!eit mit unferen SBällen

IjaBen. $8alb nad) Xi\ä)t ging ber ©ilmagen; mir fuhren

über bk benfmürbige (gbene, auf meldjer ficr) einft ^eutfcf)=*

lanbg, ja ^nxopa§> ©c^icffal entfd)ieb, unb mir mürbe

mand^er ^la^ Q^^iQt, ^o ber ^am^f am I)i|igften ge^

mefen mar unb öon mo an§> bk bebeutenbften SJiönner

bie (Sd)Iad)t gelenft ^latten. ^Ibenb^ in 9)lonbfcf)ein famen

mir nad) ^tltenburg, beffen ©c^Io^ mit feinen Stprnven

nnb ben langen blinfenben g-enfterrei^en fid^ :|3räd)tig

auf ber §ö^e au§nal)m. ^U iä) am näd^ften SQlorgen

ermad^te, lf)atte fidE) bit ©5ene gänglid^ öeränbert. Qmidau
lag meit fjinter un§, unb mir maren im gid^telgebirge. (S^

ging fortmä^renb bergauf unb bergab; balb engte ber

SSeg fid^ gufammen, unb mir fa^en nidE)tg al§ %tU
unb Pannen, balb ^aittn mir bie ^errlidf)ften 5lu§blide

in meite befdEjueite S^äler, auf benen bie ©onne funMte
unb an bereu 5lb!)öngen fd^marge f^id)tenmälber unab==

fe^bar fid^ I)ingogen, hi§ fie enblid^ fern in S8ian nnb

©onnenbuft fid^ öerloren. (So erreii^ten mir §of, mo
ba§ öortrefflid^e S3ier nnb bie S^ubeln, (Bpa^d nnb

^nöbel, bie mir hei Xil^e exl)ieUen, un§ !^inläng(id^

bemiefen, ba^ mir auf bairifdjem ^runb unb S3oben feien.

Um Sonnenuntergang !amen mir burd^ ba^ ©täbtd}en

S3erned. Qd^ meijg nid^t, ob i^r e§ auf einer ©eneral^*

d^arte üon ®eutfd)Ianb finben merbet, aber e§ ift fo

fd)ön, ba^ man e^ fd^on be^megen mit anfü^iren fönnte.

(S^ liegt in einem giemlid^ engen 33erg!effel, beffen Söänbe

mit Sannen nnb Saub^olj malerifdE) bemad^fen finb; bie

§äufer fd^einen fid^ hinten faft unmittelbar an ben
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S'iijcii ^2,11 leljueii. (5iu flarcr *i)3hil}lbQcI) iaiifd)t unb plät^

fd^ert biird) bic Strafte, inib eine fcljönc ^mcit{)ürmigc

?fl\iu\c blicft Doii bcr !\)üI)c ^nabc auf bcn 5[)2arftp(aj3

I)cvciii, in bcffi'u 93?ittc nin beii fjfi^fu'n ftciiternen Brunnen

bic l)ül)fcl)cn ^^aionnäbdjcn mit bcn ^Irüfjcu ftaubcu. Hub
über bicfcnt fnnniblidjcu StilUcbcii hiß bcr flare ^benb*

Ijimmcl mit feinen n^-^tbrütljcn iföoifcnflorfcn, unb auö

einer fernen 33erglirdje n?eljte ba^ 5lbenbgcläut (eife

Ijcrübcr. ^Bäfjrcnb im ^^oftljofc bk ^ferbe getuedjfelt

iüurben, fafj id) ftiU auf ber Steinban! üor bcm §aufe

unb faf) biV5 anmutljiße 33ilb an unb träumte mir allerlei

Gdjöncy jnfammcn üon ^ergangenljeit unb Qii^unft. $8on

l)ier an maren mir in (5übbeutfd)Ianb; am füblid)en ^b-

I)ang be§ g^cljtclbcrgö lag fein ©d)nee mel^r; bie X^äler

bef)nten fid) meiter unb meiter, unb mir mar^g, aU
motte ber 5'i^ü^)^i"0 "^^^ feinen erften (^ru^ bringen.

5Itte5 naijm einen milbcren ß^Ijarafter an; \a fetbft an

bie ©tette bcr ^oftittion§trom|)ete, bk un^ hi^ je^t in

jiemlid) rauljcn 2^önen nid)t^ aU 5[Rärfd)c gebrad^t l^atte,

trat ba§> gcmunbene meid)fdjattenbe §orn mit frö^lidien

füblic^en ^olfömeifen. ^en TOenb langten mir in S3ai^

reut!^ an. ^ie großen 5ltteen, bk big in bie breiten

©trafen l)ineinfül^ren, bic ftattlid)cn im ©til be§ öorigen

Qal)rl)unbertg erbauten §äufer, bie Ijattenben Brüden,

atteö bit^ giebt ber (Btabt einen großartigen 5lnftric^,

unb menn id) nun §ugleid) über bie ©arten ineg in bie

toeite freunblid)e ©egenb l)inaugblidte unb fern bie blauen

S9erge im 5Dlonbf(^cin liegen fal), ba begriff i(i} e§ tvoljl,

mie ^ean ^aul fid} gerabe biefen Ort §u feinem beftän==

bigen 2öol)nfi^ auf3ermäl)len fonnte.

^er näd)fte 93Zorgcn bradjte un§ nad) S^ürnberg. ^ie

(Btabt hat in ifirer äußeren @rfd)einung faft nod) gan§

ben mittelalterlid}en Sl)ara!tcr. 5ln ben Käufern l)aben

fid^ faft überatt bie freunblid^en ßrfer er^lten; bie l)o5en

fd^margen ^ird^en mit tl)ren fünftlic^ gefd)lungenen 'Bteix>
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öer§terungen ftnb ^Jlufter gotl^tfd^er S3auart; rtttgS an
ber ©tabtmauer ftef)en itod^ bie alten 3Sert!)eibtgung§*

tpcnte, unb über ber ^tabt auf ber gö^e erfjebt \id) bit

SBurg, in ber fo oft feit ältefter Qeit bte beutfrf)en ^atfer

gef)auft. "^ennod^ ift ßüberf im ©anjen grogartiger unb
föürbe Nürnberg hei weitem übertreffen fönnen, trenn

nid^t feine ^ttvo^mx aUe§ 9}löglid^e tf)äten, um für bk
alte eigentl^ümli^e ©cf)ön{)eit eim moberne SD^ittelmößtg^*

leit einjutaufdEien. ^benbg mad^te icE) einen ©^3a§iergang

na(f) bem ^ird^Ijofe :^inau§, mo 5I(brei^t Mixtet begraben

liegt, ben näc^ften ^Jlorgen befa!^ i^ ba^ (S(f)Io6 mit feinen

reid^en funftfdEjä^en unb erfreute mid^ bom I)ödf)ften

SBartt^urme ber fdE)önen 5lu§fid^t über bie fonnige (Sbene

mit il^ren ungäfiligen 'I)örfern.

Um bit Qtit ber Dämmerung ful)r iÖ) meiter, nad^

Tlünd)en gu. %(t) Ijättt mir gerne bit ^egenb angefel^en,

aber bie einbrec^enbe ^aäjt üerl^inberte e§; aud^ öerfid^erte

man mid^ nadE)f)er, id) Ijaht l^ier nid^t^ baxan öerloren.

%tx näd^fte ^DZorgen tvax augerorbentlid^ fcf)ön, bit ©onne
ladEite {)eK unb marm au§> bem tiefen ^lau, unb über alten

gelbern jubelten bit SercEjen. S3ei ^^ngolftabt, ba^ ie|t

5U einer furd^tbaren geftung umgen)anbelt mirb, fuf)ren

hJtr über bit blaggrüne ®onau, bann ging e§ Ujeiter

burd^ eine ^txxlidjt frudE)tbare (Sbene, in ber fid^ ®orf
an ®orf xti^t ©egen SJ^ittag !amen mir in^ Ö^ebirg,

id^ 'fjattt mid) gum ^oftitton auf btn 33ocE gefegt, nnb

mä^renb er feine luftigen ^änge blie§, fa^ iä:) öon btn

§ö^en um mid^, burdE) bit geBriffe unb SSalblüdfen, balb

^uxM in bie reigenbe S^iefe, balb feitmärt^ in bemad^fene

^l^öler, au§ beren ^annentüipfeln {)ier ein ©dE)Io6, bort

ein meiner ^ird^tljurm Ijeröorblidten. ®ie ©onne neigte

fidE) bereite §um Untergange, aU ber 2Beg gleid^mägiger

n^urbe unb njir bit §od^ebene erreid^ten, in meld^er ^D'iün'*

djtn liegt. 58alb fa^en mir and) bnxä) bit fielen einzeln

fte!)enben ^id)en, bit l^ier überaE mac^fen, biz %l)üxmt
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ber 8tnbt oor nM IkQcn uiib l;iuter bcnfelbcu bic un*

ab(ii)bare 's^llpenfctte, bereu Sd)ueefrüiieii in ber Vlbenb*

beleudjtiiiiö priid)ti(] j^län^tcn. "ölod) eine Stunbc, luib mi
ful;ren biirrij bie faft gaiij uoii beii j^rofjartißftcn (Mc«=

böuben öebilbetc i^ubiuißv^ftvafjc in yj^ündjen ein, luo id)

benn and) ah:^ha\b im luidjftoit 0)aftIjofe abftieg. — *3)en*

felben 5lbenb iiod) traf id) i){el)beui() ^), ber fid) meiner

tüciljreub ber ganzen ^cit meinet I)iefigen 5(ufentl)alteö

auf^ at[erfrennblid)fte angenommen l)at nnb ber mid)

glcid) für ben näd)ften XaQ ju einem itünftlerfefte einlub,

ba^ feinem §an§geno}fen, bem ^rof. ü. Sdjuorr, ju

©f)ren auf ber 53kuber (BdjwaiQ, einem unmeit ber ©tabt

fel^r fdjön gelegenen 5D^aierI)ofe, gefeiert lüurbe. Qd) liefj

mir ba^ nid)t jmeimal fagen nnb brad)te in ber ^f)at

einen feljr iiergnügten ^ag unter bem fröi)Iid)en Mnftler^

t)olfe 5u. %m 9Jlorgen barauf fteKte e§ fic^ leiber t)exan§,

ba6 id) e^ mit Wiindjen bod) nid)t ganj glüdlid) getroffen

l^atte, benn alle öffent(id)en ©ammlungen nnb namentlid)

bie für ben 5(rd)äoIogen f)öd)ft n)id)tige (^(l)ptotI)e! maren

iDegen ber Sf)artr)od)e gefd)Ioffen. Qd) befud)te XI)ierfd)2),

ber mid) fel^r freunbtid) aufnaljm; allein er, fo mie alle

meine übrigen ^efannten, mad}ten eg mir gur ^flic^t, bie

überaus reidjen ^unftfc^ä^e ber l)iefigen 9J^ufeen nid)t

ungenu^t ju laffen. Unb fo entfdjloß id) mid) benn

enblid^, meinen Hufent^alt §u öerlängern unb meine ^b=

fal)rt biö §um 16. Wai auf§ufd^ieben, tva^ id) natürlid)

fogleid^ an ©djinag nad) ^tl)en bertdjtete.

^en 24. ^Tpril.

3d^ ^atte bie TOftd^t, geftern 5lbenb btn ^rief ju

tJoHenben unb über mein SO^ündjener 2ehtn (Genaue*

re§ ju berid^ten. 5lllein alg id) nad) §aufe !am, mar id)

1) 5Wolcr 5:^cobor 9lef)bem^ aug Sübed.

2) 2)er ^l)iIoIoge ^riebr. Bil^. ^t)ierf4 1784—1860.
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fo mübe, ba^ id) unmöglid) weiter fd)retben fonnte. Unb
and) je^t fef)It eg mir an SJluge, irgenb au§füf)rli(f)eceg

§n geben, ba in menigen ©tunben meine 5(breife nadt)

gnn^bruct beöorftel^t 9^ur ba§> miH icE) !ur§ bemerfen, bajj

ic^ gleid^ in btn erften Xagen au§ bem ^ixi^§>l)au\e meg,

in ein leerfte^enbe^ Qimmer meinet grennbeg Dlben^

bürg §og, ber ^ier ber Sottafcfien Iiterarifd)en ^nftall

t)orfte!)t, unb ba^ id) bk gange Qeit gefunb unb fröf)li(^

5ugebrarf)t I)abe. igm näd)ften 33riefe \oUV il)x aucf) über

Tlnnd)tn unb meinen ^lufentl^alt bal;ier 5^ä^ere^ er*»

\a^xm.

Tlit btn l^er5licf)ften ßJrü^en ©manuel.

v^s

Srieft, btn 14. Tlai 1838.

(So eben feiere id) öon einem ^efuc^e bon §errn

(S^onfuI ^ret) gurüd, ber mid^ mit auggegeid^neter 5reunb=*

lic^feit em|)fing unb mir bie S^oIIe mit bem Diplom

nebft euren S3riefen einl^änbigte. ^d) la^ beibe Briefe

glpei, breimal bnxd), unb mitt gleid^ ^U^^ l^ingufügen,

n?a§ babei §u bemerfen ift. Querft befcfjiDert ^rof. 9^I)ein==

ftjalb, bem id) übrigeng für bie gütige ^eforgung beg

®ipIomg fel^r banlhax bin, ficfi mit Unre(f)t über mid),

benn id) fjaht au^brüdlii^ an 5[JlanteI§ gefc^rieben, man
möge ba^ Diplom entmeber nad) ^ünc^en unter (Srf)ubert§

^(bbreffe, ober fal(§ e§ bagu §u f|3ät fei, (mit Eingabe beg

®at.) narf) Srieft poste restante beförbern. ®ie (Scf)ulb

ber Unbeutlid^feit ift a(fo feine^megg auf meiner ©eite.

ma§> ba§> mib öon tugleri) betrifft, fo l)at and) 5^iebu^r

in Hamburg mir gefagt, bit Qtid)nnnQ fei fe^r öiel äl^n*=

^) i5ittit5 ^gler äeirfinetc ©eibcl üot feiner 5tbreifc üon S3erUn

unb überfanbte bie 3^i^"it^9 ^^^ Gltern.
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lirf}er, al'S ber '3)i*uci; übiij]cni5 ift bii'fclbe au einem Xage

ücrfcrtii]t, luo id) niiu eben ba^ §aar Ijatte fdjiieiben

laffen; bai)er bic ju freie Stirn. —
gür bell ^2hiffd)iib meiner '^-aljxt lann id) (^ott nur

banfcn. ^nö '3)nmpffd)i|f, ba^ am 1. 9Jiai uon f)ier ab«*

(]egnni"jen ift, Ijat eine feljr fd}limme 9teife QC^abt unb

ift na!)e am Sdjcitern cjeluefen. ^a^u fommt, bafj aud)

meine ^lifte Don 33erlin erft üor wenigen ^^agen I)ier an^

getangt ift. Qd) Ijättc alfo faft oI)ne ba^ 5^otf)menbigfte

t)on I)ier fortgeljcn muffen. — ^od) je^t jnrücf ju ber

©rjäljhing meiner 9^eife.

9DZünd)en ift einer ber angenel)mften Orte, bie ic^

gefe!)en. ^ie lieben^npürbige 9JatürIic^!eit ber SBetüol)*

ner unb bie 9}Zenge ber Slunftfdjä^e liefen mid) gleid)

gern bort üermeilen. Qd) (jatte bcn angenefjntften Um*
gang t)on ber SSelt, unb (ernte mef)rere bebeutenbe Seute

fennen, u. a. ßorneliug, (Sd^norr, Brentano, ©örre^,

^I)ierfd^; Üleljbeni^ mar mein getreuer S'üljter, id) mußte

gar nid)t, mie id) i^m alle feine greunblic^feit banfen

foKte.

5!Jleine 3fleife burd)^^ ^irol mar außerorbentlid) f(^ön;

juerft ttjaren bk S3erge alle nod) fal^I, barauf !amen mir

^1ad)t^ buxd) tiefen ©(^nee; l^inter S3rifen fingen bie

S3äume an ^u blüljen, Ijinter ^o§en mar ^(Ie§ grün,

unb ber erfte ^etturin, ber un§ begegnete, trug dm
blül^enbe D^ofe auf bem §ut.

;3n ber frül^eften 5Dlorgenbämmerung langte id) ju

$8erona an. "Sie ©tabt liegt außerorbentlid^ malerifd^

am g^ug ber tiroler (S^ebürge an beiben ^Btiten ber ©tfd^,

über beren reigenbe^ (55emäffer oier 33rüden in fd^önen

Söogen gefd)lagen finb. Sie trägt gan§ entfd^ieben btn

italiänifd)en SI)ara!ter, biemitCluaberfteinen ge|)flafterten

©tragen finb eng, bagtoifc^en fc^öne ^lä^e üon ^rfaben

umgeben, :präd^tige ^ir^en unb fd^lanfe für fid) aEein

öom 33oben aufftrebenbe ©lodentprme. OTe Käufer
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\)ahtn brei hi^ öier 33al!üne ober Loggien, unb iDenu man
im 9Jlonbf(f)eine in ben ©äffen l)erumftreijt, n^erben ßinem
bie taufenb £iebe§abentl}euer, bie man öon biefen Drten

gelefen l)at, red)t lebenbig. ^d) tvax \o in bk alten ®e=

frf)id)ten vertieft, ba^ id) mid) faum öertüunbert Ijätte,

tvtnn plö^lid) 3ftomeo im meinen SD^antel mit flingenber

©itl)er nnb tuei^enbem geberbufcf) an mirt)orübergefrf)ritten

tDöre. 5lrmer Sflomeo! ®ir follte feine greube an^ ber

Siebe blüf)en, unb mit beinem gall mußten beibe feinb==

Iid)e ®efrf)Ied)ter finfen. ^c^ ^abe il)n gefel)en, btn einft

|)räd^tigen ^aKaft ber (Sapuletti^, bie ©äulenfnäufe finb

l^eruntergeftürgt, an btn 5!Jlarmorfimfen niften bk
©d^lDalben, fd^Ie(i)te Bretter erfe^en bie (3:biege(fd)eiben

ber Batterie, unb in btn fallen, mo einft Qulia feufste

unb ^t)balb feine ged^tübungen \)klt, treibt ein f(i)mugiger

Dfte feine ärmlid^e äöirt^fd^aft. 5lber n)eiter!)in in einem

engen §ofe ftel)t ein einfacf) [teinerner bedellofer ©arg,

p §au:pt unb ^ü^tn mit Suftlöd)ern üerfe^en; S^preffen

blicfen mel^mütljig auf i^n ^erab, ein 5l^felbaum Ief)nt

feine blütl)enfd^n)ere ^rone über bie SJlauer, unb ein

blaffet fc^margäugigeg 5[Jläb(f)en fte^t bahn unb ergä^lt

für JDenige (5;entefimi bit rül^renbe @ef(i)icf)te öon ber

„Ijeiligen" ©iulietta. —
Unmeit bat)on auf ber $ia§§a ^ra erl)ebt fid)

ber uralte Sf^iefenbau ber Mirena, ba^ erfte größere üoH^

fommen erhaltene ^auroer! ber Sf^ömerjeit, bag mir §u

®efi(f)te !am. @§ ma(f)t einen tüunberbaren ©inbrucf,

menn man au^ bem tauten treiben beg SlJlarft^ buxd)

üntn ^albunterirbifd^en @ang ^lö^lid) in biefe fteinerne

©infamfeit l)ineintritt, n)o in n)eitern unb immer weiteren

©ürteln bit ungel^euren ©tufenfi^e aufzeigen. Unten

auf bem alten ged)t^la^ ber ^labiatoren ujud^ert mhtn H
einem neuen £a|3:pentf)eater, ba§> mit feinen Qitf^öuer^

:plä^en jenen !aum §ur §ä(fte auffüllt, ])od) unb ü:bpig

(äxa^ unb traut, STtteg ift [tili, nur l)ier unb ba fd^Iü^ft
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ein iiaccrtcljcu über bic otiifen, obci ein ferner i^iodcn-

flanö iueljt öon ben Hird)en I)crüber.

'2)en lilU-ubcr Don 9JJab. iIßaUcnbarf), .Sbcrrn "iRiiU

metfter Don Jgcnniiuv^, fanb icf) nad) ciiiif(cn 33cnüif)inif|iMT

nlüfHid) auf. (5r ualjui fid) meiner fel)r freuublid) an,

nnb in feiner ^-van lernte id) eine einfadje liebenöiuürbif^c

®anie fennen. '3)ie Söljne fdjeinen tüd)tiiie 9^aturcn ju

fein, unb bcibe, nanientlid) aber ber Pleitere, ^(nguft,

Ijaben eine f^rcdjenbe ^leljnlidjfcit mit ^illjclm ^atten^-

had).

'^adjunttaQ^ reifte id) Don Verona ab unb Ian(]te

nad) einer I)errtid)en 5!}Zünbfd)einfaIjrt bnrc^ blüf)enbe

Weingärten §n SSicen^a an, Ujo id) bie 9^ad)t blieb;

am anbern ^^Äorcjen befal) id) mir bie ©tabt unb reifte

mit einem I)ö(^ft liebengluürbigcn SSetturin nad) ^abua,

ba?^ mid) burd) feine ^rad)t unb (^^röfee nidjt menig

überrafd)te. ®ort faf) id) au^ einem öffentUd)en (harten

bor ber ^tabt einen unüerge^Iid) fd^önen ©onnenunter^

gang, !el)rte bann in mein SBirtr)g^au^ gurüd, fd)Iief

öortrefflid) nnb fur)r am näd)ftcn 5DZorgen nad^ 58enebig.

— ^enebig ift tin §u reid)er ©toff, aU ba^ idj if)n in

biefem Briefe nod) mit belfianbeln fönnte. 5tuc^ f)abe

id) ber ^aüenbad)\d)cn gamilie einen eignen au§füf)r^

lid^en S3erid)t über ^^enebig üerfprod)en, ber fpäter er*

folgen foll unb ben fie eud) gemiß mittl}eilen tüerben,

tüie id) eud) hüte, il)nen alle§ fie betreffenbe in biefem

©d)reiben nid)t öorpentfiaUen. SSon 3Senebig !am id)

mit bem '3)am|)ffd)iff glüd(id) unb oI)ne ©eefranffjeit f)ier

an; aud^ fd)on in wenigen ©tunben merbe ic^ trieft

öerlaffen, ba§ übrigen^, oblDoI)! e^ in niunberfd^öner

(^egenb liegt, ba§> langmeiligfte 9^eft unter ber ©onne ift.

5D^it ben f)er§lid)ften ©rügen an 5llte

©uer ßmanuel.

ben 16. 5D^ai 1838.

r;£a a^a tn^a

®eibel'58riete. 9



IV. (Brie(i)enlanb.

Suli 1838 bis itt^ril 1840.

^e^^tf[ta, ben 25. :3urtu^,

röm. ^al.

1) Siebe 5[}lutter!

(Snbltc^ !ann tc^ "Siir bk ^ad}xi(i)t geben, bag auc^

bie le^te ^ifte mit meinen ©ad)en glüdlid^ in ^e^j^iiffia

angefommen ift. ^ä) Ijabe fie in meinem üorigen Briefe

ni(i)t errt)äf)nt, um bid) md)t gu beunruhigen; je^t !)inter==

l^er toill id^ nur gefteljen, ba^ icf) eine furge 3eit ^inburc^

be{ürrf)tete, fie möchte nerloren gegangen fein. Qd^ I}örte

nämlicf) frf)on üor fünf 2Bod)en burcf) bie britte §anb,

fie fei im ^iräu§ angefommen, unb hat be^^alb ben

50^inifter, ber feinen eigenen ^Igenten bort f)at, fie mir

!)eraufbeforgen gu laffen; allein e^ üergtngen brei Sßo(f)en,

unb td} erf)ielt nid)t§. Qd) fd^rieb an (S^urtiu^; aucE) ba^

fdE)ien nicf)t gu fjelfen, unb aU enblid^ ber 5[flinifter §um
gmeitenmale bie beftimmteften 5Iufträge be^megen nac^

bem §afen fd^idte, lief bie traurige 5^ad)ridf)t ein, e§

fei feine fold^e ^ifte ba. ®u fannft bir meinen 6df)red

öorftellen, idc) backte nidjt anber§, aU ba^ fie burdE)

SSeruntreuung über bk ©eite gefcE)afft unb fo auf immer

für mic^ öerloren fei. ^a(i) einigen klagen ging ber

SJlinifter na(i) 'ätf^en unb hti feiner 9ftüdfef)r hxad)ie er

mir bk fröf)Ii(^e ^otfc^aft mit, eim tifte, (S® gejeid^net,

fei, man miffe ntd^t mof)er, im (^efanbtfd^aft^!)oteI ah^

geliefert trorben unb merbe nun am näd^ften SlJlorgen

1) ©iel^e ©. 138
ff.

I
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jii ^h'pl)iffia anlauni'ii. Grft fpätci cr|ii[)i irf), luic al(c^

5iifan!mnil)iiiiv (iiirtiiiy uiib iiorcn^cu^), bcffcn Jrcunb^

lid)tcit id) nid)t oeiiui^ rül)nicu fann, unb ber aud) bei

biefcr 03elciieiil)eit bic ^luölnncn übcrnaljui, Ijattcn meine

Gad)cn nibiiiiiöft unb nad) ^2(ll)cn bcforßt, bort aber

Juareii fic bind) ^Jiad)In|fi(]fcit bcö iönuömciftcrö liccjcit

(geblieben; al^^ bic (^lueitc ^^lufracic üoit Seiten beö 5D^ini*

fterö im ^irän^ n^W^^)/ i^aren fie alfo fd)on abc^ctiefert,

unb id) Ijabe eö nur einer nod)maIic]cn Grfunbigung

^ata!a5t)§ gu 9ltl)en ju banfen, ba\] id) enblid) in btn

S3efi^ ber mir fo nütl){gen Gommerfleiber gefommen bin.

^3ie inel I)abe id) beim ^u^paden unb Drbnen meiner

(5ad)en an bid) gebad)t! '3)a§ rotI)e bequem eingerichtete

Gd^rcib^eug, ba^ mid) ftünblid) an bid) erinnert, ftel)t auf

meinem ^i}d)e, 5ßater§ 33ilb ^ängt über meinem ^op\)a,

bk neue grüne S3riefmappe liegt t)or mir aufge[cf)Iagen.

5td), alle biefe fleinen 5(nben!en an bk liebe §eimatf)

tf)un mir in beut fernen fd^önen Sanbe unenblid) iro!^!.

^ür aUe bie neuangefommenen ^teiber tüar gegen

meine ©riüartung in meiner großen M'ommobe nid)t 3Raum

genug. 5Iber ^imitri loufete balb "Siati) §u fd)affen. (Sr

fd)Iug eine ©de meinet B^^^^i^^^^ ^i^ Rapier au§, trieb

fünf große ^flöde in bie SSanb, nagelte timn 3Sor^ang

barüber, unb ber braud)barfte fleiberfdiran! Ujar fertig;

fobaß bu bir alfo über biefen ^un!t feine n)eitere ©orgen

§u mad)en braud)ft.

3m §aufe gel)t OTe§ btn gemo'^nten (55ang fort.

5[Jlit ben Vetteren ftel^e id) fortmäf)renb im beften SSer^

nelimen; bie ^inber mad)en mir täglich 9^otf) unb 5Ierger,

unb ^benb^, menn id) auf meinem Qtntmer fi^e ober im

g-reien I)erumftreife, bin id) ber glüdlidifte 5[Äenfd) üon

^) Xer SSourneifier Sorenjen aii§ (Segeberg in ^olftetn leitete

qI§ Dberbaubireftor ber gried^i[d^en 9f?egieriing bie §afenbauten int

^iräu^. 9?ä^ere^ barüber in „Siirgermeifter S3ef)n" (^uncfer & §umbIot

1906) ©. 35.

9*
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her SSelt. Tlein Quftanb märe unerträglid^, fottte er fo

in infinitum bleiben, attetn ba t(^ ifjn aB eine blo^e

18ilbnng§== nnb Ueberganggftnfe, al§> eine ernfte ©cf|ule

für ben inneren nnb änderen SD^enfc^en betra(f)ten barf,

fo lann icf) fcf)on gnfrieben fein. 9^nr (Sin§ brüdt mid^

oft njirÜirf), nnb ba§> finb bie ^nfic^ten ber SJ^utter

über manche ®inge, bie gerabe micf) am nteiften berüljren

muffen. La morale (eine anbere S^eligion fc^eint man
mä)t 5U fennen) nnb les manieres finb i^r giemlid^ ein§

nnb ba^felbe, nnb ba fommen ^änfig Sollifionen bor, n)o

ein e^rlid^er ^entfdjer fi(f) nic^t §n f)elfen toei^. ©c^on

mel^r al§> einmal ^abt icf) ein berbe^ SSort auf ben

Sippen gef)abt, aber id} l^abt e§ norf) immer ^ernnter^*

gef(f)Incft, ioeil i(f) einfel^e, ba^ bamit 5^i(f)t§ gewonnen

nnb ^iel öerborben fein mürbe. QdE) begnüge mic^ gang

im ©tillen, im ^ergen ber finber bagegen §n aihtiUn,

nnb menn iif) gleid^ hi§ je|t no(f) menig %xüä^tt fe^e, fo

5offe id) bod) anf bit Qutun'it 2öa§ bk eigentli(f)en ße^^r^

ftunben betrifft, fo lann i^ mit ben gortfc^ritten meiner

Qöglinge t)oII!ommen gufrieben fein.

^nbeffen bietet firf) mir fortmä^renb ber reid^^altigfte

©toff für intereffante S3eobad)tnngen bar. ^k l^o^e (^e^

fellf(f)aft, bk fi(f) anc^ f)ier be^ ^benb§ manchmal gn==

fammenfinbet, fo trie bie ©itten nnb bk "yiainx be§

Sanbeg geben ^Inlag gu {)nnbert S3emer!nngen, bk iä)

unter anberen SSer!)äItniffen nnmöglid^ mad^en fönnte;

mein ©eift Ijat fic^ gemö^nt, aud) ba§> Unbebentenbe, toa^

id) fonft am SSege liegen lie^, gu beobachten, meine Qnter^

effen 'i)ahen fid) erweitert, nnb ber ^rei§ be§ '2)arfteIIbaren

ift für mid) unenblid) oiel größer geworben, ^ud^ ba^

finb SSort^eile, bie fid^ nid)t Oerad^ten laffen unb in

benen idj gerne ein ÖJegengemid^t anerfenne für ba^,

tva^ mid) p 3^iten brüdt unb beengt, ^od) id) geratfie

in ^Reflexionen, bi^ nur mid^ angef)en, unb id) tüoUtt

erjä^Ien oon bem, tva^ id) gefe^en f)abe.
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yiculid) fpcifte bei tiiififclje Wejnnbtc bei uiiö, unb

bie^ C^WiflmaljI öcljöit 511 bcii niertuiiivbißfteu (5rfd}ei*

innigen, bie mir bi^ [c^t uori^cfüiiimcu fiub. — ""Rad)"

bein bcr Uünicljme (^aft einige ^cit auf fiel) lüarten

ßclaffeii, crffljien er cnblirf) mit feinem (befolge im (harten,

lüo man in einem geräumigen Sehe bie Xafel bereitet

Ijatte. i&^S luar ein Ijoljer, ^iemlid) moljlbelcibter 3}iann,

ba§> C^3efirf)t braun, hie ^itugen bunte! unb feurig, ber

5öart fel)r fdjön unb bi^ auf bie ^^ruft Ijerabijängenb. (Sr

trug einen ganj einfadjen itaftan Don !irfdjrott)er ©eibe

unb Ijeüe Unterüeiber, nur bie ungel)cure S3ri(Iantagraffe,

bie in feinem Xurban funfeite, lie^ feinen S^ang er*

tennen. ©eine 33eglcitnng beftanb in einigen 33eamten

ber lür!ifd)en ®efanbtfd)aft unb in üier "Siienern, bie

iljm pfeife, ^of)Ienbcden u. anbere 33cquem(id)!eiten nady
trugen. 51B man fid) §um ©peifen nieberlieg, tjatten

bie dürfen bie au^erorbentlidje §öfli(f)feit, ficf) nic^t mit

untergefd)lagenen 33einen auf bie ©opI)a§ gu fe^en, fon«=

bern nad) euro|)äifd)er SSeife bie giifee unter ben Xifd)

gu ftreden, obgleid) man luofjt fal), ba^ eö ifjnen etma^

unbequem öortam. dagegen liefen fie ficf) i^r 3fiec^t,

fortn)äf)renb äföifdjen bem ©ffen gu raui^en unb bie

©|)eifen mit ben gri^Ö^i^J^ ^^ ^^^^ Tlnnb gu beförbern,

burd^aug ntd)t neljmen; tva^ aud) §iemlid) gut anging,

ba man, mit if)ren (^en)olf)nl)eiten fd^on befannt, faft nur

55Ieif(f)=, Sfteig* unb ^ud^enfpeifen nebft frif(f)en unb ge=

trodneten 3'rüd)ten aufgefegt fjatte. ^tatt beg 2Bein§

trurbe ©orbet getrunfen, ein ^öd)\t angenefjmeg füljle^

©eträn!, bon Dbft, ©d)nee unb Qndex bereitet, '^ad)

3;;ifd)e §um Kaffee fe^te man fid^ unter einem großen

9[RauIbeerbaum auf bie ßrbe, bie mit ^rädjtigen Sle^^icfien

unb niebrigen Riffen hebedt mar, unb bort mürbe ge=^

raud^t, gefd^ma^t unb getrunfen, hi§> ber ^benb bämmerte

unb bie Slürfen, nad^ ^ex^^a^ien 5(bfd^ieb§füffen, in lang==

famer ^eierlidf)feit abzogen. —
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S)er folgenbe "äbtnb bereicf)erte nticf) ebenfalls um
ein !)üb{d)e^ ^ilb. 9Jleinem genfter gerabe gegenüber

jenfeitg ber breiten gaf)rftra^e er!)ebt ficf) ein §ügel,

auf beffen §öl)e eine alte je^t mä)t me^r benugte 9[)^ofd)ee

unb eine grofee ^latane 'itt^en. ^on bort ^er Ijörte icf)

f(f)on giemlicf) fpät in ber ^a(f)t einen rau!)en öon btn

Xöntn einer (5^itf)er begleiteten ©efang herüber fc^aHen.

5^eugierig );va§> eg bort gäbe ging id) t)inan§, unb erftieg

ben §ügel; unb in ber Xl^at fanb id) ba ein (Bdjan^

fpiet, bag meine gange ^ufmer!fam!eit feffelte. Unter

ber ^latane \a^ auf einer ©trof)matte ein ©rieche, ber

gu einer giemlic^ eintönigen SJlelobie eine 5(rt Don £ieb

improöifirte, n)äf)renb brei 5(nbere mit ftatternben @e^

mänbern nad) bem Xafte einen ^an§ aufführten, ber

fid) in feinen öerfd^iebenartigen S3en)egungen um fo male^*

rifcf)er au§>na^m, ba bie (^tuppt nur üon bem rötl)Hcf)en

©c^immer einer Sifenlam^^e beleuchtet tourbe, bit man
in ben Slprbogen ber alten SJlofd^ee gel)ängt l)atte. S3alb

toaren bie länger getrennt, unb fclimangen fiif) gragiö^

an einanber vorüber, ober nal)ten fic^ tvit §um ©ru^e
t)on entgegengefe^ten «Seiten; balb reichten fie fiel) bie

§änbe, unb Ujanbelten mit fc^lüebenber SSemegung in

ber Sftunbe. @^ tvax bit§ Se^tere fein eigentlidjer Zan^,

aber au(f) !ein bloßer ©d^ritt; e§ tvax ein beftimmte^

Tlaa^ barin, ein eigentl)ümlicl)er 3ftl)t)tl}mug, in bem ber

ana^öftifc^e Xalt t)or^errfcl)te unb ber naä) bem flange
ber Sitl)er balb rafd)er fortf(f)ritt n)ie §um ftürmif(i)en

Steigen, balb langfamer \id) bemegte toie im feierlichen

Tlax\d). ^n äl)nli(f)er SSeife muß ber dljoxtan^ ber alt^

gried)ifd^en ^üljne befdjaffen gemefen fein, unb tvtx toeiß,

ob fic^ nid)t gar in biefen %än^tn ber neuen ©ried^en

eine ^pnx antüer ©itte gel)alten l)at.

Unfer 2ehtn in ^e:p^iffia f)ai in ben legten Sagen
einen ettva§> romantifclien 5lnftrid^ erlialten. ^n ber

5^äl)e nämlid^, am ^entl)eli!on unb auf bem SBege nad^
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9J(aratIjüii ftrcift eine jaljlicicljc iliäubcrbanbe. ^JJlan Ijat

bereite incljrmnlö ücrfudjt, fie einäu|aiif|cii, aber uer*»

ncbenö, e^ Ijat btutigc Mämpfc im Ok^birg öCßebcn, bod)

oI)uc orofjiMi (Erfolg. Dft Ijaücu bic öd)iif)e, Dom (£'d)o

Uciuiclfadjt, ^11 ini!5 Ijcrübcv, iinb mni(id), ba fid) ?(benb^

int Drtc bni> Wcriidit ocrbreitcte, bic itlcpljteii f^ättcn

einen grojicn lleberjaK \)ox, blieb nnfer gan^e» männ^
Iid)e^> ^^au^iperfonal bie "iJladjt über unter ilBaffen. ^od)

erfolgte nid)tg; and) finb genfter unb ^()üren unfere^

5>Qufeö fo ruoljl üerfd)Iof]en unb üergittert unb unferer

iDcIjrljaften Seute fo Dictc, ba\^ mir nid)t Ieid)t tUva^

ju befürd)ten I)aben.

'2)od) bie ßcit brängt, id) mu6 enben. 5^ur nocf) dnt
grage. ®a id) mid^ nid)t gans auf bie Seute öerlaffen

!onn, bie meine 5Iufträge in ber (Btabt au^ric^ten, fo

möd)te id) lüiffen, ob ade SSricfe, bk id) eud) gefd)rieben,

aud^ rid)tig auf bie ^oft geliefert finb. ^ieg ift ber fünfte,

ben id) au^3 ©ried)en(anb abfenbe; fd)reibe mir bod) ja,

ob il)r bie Dier t)orI)ergeI)enben crl)alten I)abt. ^m britten

3ult) unfereg tal. I)attet il)r, tt)ie man an Surtiu^ hexxd)ttt

'i:)at, nod) feinen ^rief aug Utl)^n öon mir, unb ba^

beunrul)igt mi(f), ba id) gleid^ nad) meiner 5(n!unft nocf)

im Mai gefd)rieben Ijaht. 5^un lebemo^I!

©rüge alle bie Unfrigen aufg §erälid^fte, unb foHteft

bu ^aul ßurtiug fel)en, fo ftatte il^m in meinem Ü^amen

einen ©lüdmunfcf) ah megen feiner Ernennung §um ^aftor

§u ^(tengamme. ^on ganzem ^erjen ^cin ©manuel.

r^a

tep^iffia, ben 8. 5tuguft 38.

Siebe Butter!

Seiber 'i)ahe id) erfal)ren, ba% ber SSrief, ben id) üor

14 ^agen bon I)ier abfanbte, burd^ S^ac^Iäffigfeit ber

SSeforgung erft nad^ bem 5(bgange be§ bamalg bort liegen^*
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btn ®am^ffcf)iffe§ im $iräu§ h^i ©urttug angelangt ift,

unb ba^ er be^Ijalb bi^ gur nä(f)ften ©e(egenf)ett liegen

bleiben mug. Qd) füge b^§>^alh ^kx noii) ein $aar QtiUn
hex, bie iä) morgen ebenfaEg nad) bem ^iräu^ ej^ebiren

tviU. — Sßag guerft meine ^erljältniffe im §aufe be*=

trifft, fo fomme id) öon Xage gn Sage immer me^r §n

ber traurigen @infid)t, ba^ fid) in btn ®emüt!)ern ber

^inber roenig ©uteg mirfen unb fd)affen lä^t. ©ie finb

t)on ©runb an§> öerftodt unb üerborben; if)x Seben ift

ein fortn)ä!)renber Qaxit, ifjre Suft bie ©d)abenfreube,

unb n)enn id) fie Iad)enb tvk im Srium-p^ auf mid^ gu^^

fpringen fel)e, fo mei^ id), ba^ iä) md)t^ al§> gel^äffige

Hinterbringung unb öergröfeerte 3ln!(age §u erwarten

I)abe. SSeber ®üte noc^ ©trenge frud)tet, unb felbft bie

le^tere fann nic^t einmal immer fo angemanbt werben,

mie fie n)o!)I foHte, ba Sonftantin fid) nur §u l^äufig

gefd)idt hinter bk SJlutter gu f(üd)ten roeig unb iä) natür=*

lic^ offenen ©fanbal p öermeiben fud)e. ®ag id) mid)

in fold^er Sage, im ununterbrod)enen ^ufammenfein mit

foId)en @ef(^öpfen nic^t glüdlic^ füf)len !ann, ergiebt fic^

t)on felbft, unb id) mürbe n)a:f)rtid) fd)on ber ^ergmeiflung

nal^e gefommen fein, tvtnn id) nid)t dn ©tüd ^oet

träre unb meine (Btunb^n 'i)ätte, bie mid) fo au^ aller

biefer SSebrängni^ fierau^Ijeben, ba^ and) nid)t ein leifer

^d)atten baöon in meine bunten ^Silber l^ineinfatten

fann. Uebrigen^ fann id) nid)t läugnen, ba^ id) \d)on

me^x aU einmal ben ^ebanfen gel}abt ^ahe, bie gan§e

©ac^e fur§ abgubred^en unb eine ©tettung aufzugeben,

bie mid) nid)t nur an ber eifrigen gortfe^ung meinet

§au^tftubium^ f)inbert, fonbern mid) auf bie Sänge burd^

ben etoigen SSerbru^ ruiniren muß. 33i^ je^t ^at meine

füf)Ie SSernunft frei(id) nod) immer ben ©ieg über ber^

gleid^en auffeimenbe @ntfd)lüffe babongetragen, aUein id)

tvei^ nid)t, tvie lang fie nod) 'Btanb f)alten mirb. Um
mid) unb meine (Ijifteng, fall§ e§> §u einem fold^en (Bd)xitte
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fomnicn füllte, fei übrincn^ unbefornt. '^d) füljle .Uraft

iinb 9J?ittel o^''i"rt ^'i ^"'1/ 1'"^ felbftänbig ba,^uftel)eu

;

mit ben 1)iiiöen, bie l)ier tljcuer finb, l)at eure (^Mite mid)

auf eine 9hnl)e uoii Qiti^i'i'^i uevfornt
;

foiift ift, wenn

man fiel) einfri)ränft, bai? ^ebeii Ijieu luoljlfeil, iinb id)

njerbe mit ('•Jotte^ fvMilfe mir meinen lliiterljalt fd)on

eriperben föiinen, bii? fid) etmaö ^lubereö für mid) finbet.

— 5(uf feinen galt aber cjrämt eud), bafi id) nad)

®ried)enlanb gec^angen bin. ^d) fül)le in meinem Qnncr^

ften, bafj ba§> \)at fo fein füllen; bie Q^nabc Ö^otte^

f)at fid^ tüunberbar an mir offenbart, unb fomme ^lle§

tüie e§ iroHe, id) überlaffe mid) and) ferner mit freu^

bigem SSertrauen feiner gül)rung.

(Sine lt)al)re g-reube geiüäl)rt mir fortn)äl)renb ba§>

93ene^men be§ 5[Rinifter§ gegen mid). ßr ift ein gu

feiner 9D2enfd)cn!enner, um nid)t eingufelien, ba^ mid)

5D?and)e§ bebrüden mu^, unb er t^ut ^lle^, um mir

ba§> Unangcnel)me meiner £age §u öerfügen. @r ^at

mir öon felbft angeboten, alle t)ier§el)n Xage auf ben

(Sonnabenb nnb ben ©onntag nad) bem $iröu§ ju reiten,

unb für 6^urtiu§ ftel^n in unferem §aufe ftetg 2^ifd^ unb
"i&ett bereit, tiefer (Sinrid^tung öerbanfe id) natürlid)

mand^e frobe (Stunbe. 5?od) am legten ©onntag roar

id) im ^iräu§. Seiber aber l)atte ba§ g^^nge 33ranbigfd)e

§au§ eine ^^^f^i^s^fs unternommen. Qnbeffen brachte

id:) ben ©onntag SJlorgen fröfjlid^ mit Sorenjen gu, ben

9!}littag mar id) hei 3öertl)^eimi) in ^t^en, beffen ©efelt^

fd^aft mir ftet§ burd^ beutfd)e ©erabl^eit unb l^erjlic^e

greunblid^feit eine redete (Srquidung ift. — ßorenjen,

ber öielteid)t aud^ ein ^aar 3^^^^^ einlegen mirb, l)at

tro^ mieberf)olten (5dl|reiben§ feit einem f)alben ^ai)re

feine 9?ad^rid^ten au§ 2ixhed. könnte fonrab nid)t ein^

mal §um 33aumeifter Sf^ofenberg gel)n unb nadf)fragen.

^) Hauptmann loon SBett^etm. <Sie^e 6. 160.
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ob nicf)t t)ie£[ei(f)t Briefe verloren gegangen finb unb

tvk e§ fonft bort ftel)t? ®te 33riefe gef)en gar gu un^*

ft(i)er. 5Iu(f) icf) f)abe auf öielmaligeg (5(i)reiben (biefe

geilen finb bem fünften beigefc^toffen) nod) immer Uim
Slntmort. 2a^t mid) bod) ja roiffen, ob i^x 5IIIe§ ri(f)tig

empfangen i)abt —
®a6 mid^ hti aUebem bk immer neue unb fierrüd^e

Statur, ber ftetg l^eitere §tmmel unb ba§> 2anb felbft, ujo

atCe ©teine reben, unenblic^ erfreuen, brau(f)e iä) wo^l

ni(f)t §u n)ieberl)oIen. ^ud) fürcf)te icf) eud) burc^ lange

5^aturf(i)i(berungen §u ermüben, bie if)r öiel(ei(i)t f:päter

anbern £)rt^ mit me!)r SSergnügen lefen toerbet.

Unb nun norf) einmal, ©eib ni(i)t bange um mid), unb

[teilt meine gi^^i^^ft freubig (^ott anl)eim, njie id) e§

tl)ue. @r l)at mid) big ]^iel)er gnäbig geleitet, er mirb

aud) ferner feine §anb nid)t üon mir ab§iel)n. Ql^m

fei ©l)re unb ®an!.

®iefe geilen finb natürlich nur für eud^. (Grüßet

alle greunbe in ber §eimatl) auf§ §er§lid)fte, unb be*

roal)ret mir eure Siebe. ©manuel.

£e:pl)iffia, ben 4. (September

römifc^en ^alenber^ 1838.

Siebe 9J^utter!

^etrt S3rief öom 30. ^uliug, tim tvk freubige @r=*

fc^einung er aud) an unb für fid^ für mic^ mar, mugte

bennoc^ einen fd)mer§ltd)en (Sinbrud auf mic^ machen,

ba ic^ au§ i^m erfal), ba^ fünf Briefe, bie id) nad^^

einanber öon l^ier an cud) ahQt'idjidt l)abe, ni(i)t an il)re

5lbreffe gelangt finb, unb baJ3 i^i be^megen, menn auc^

nid^t um mein äufeereg SSol)lfein beforgt fein, bod^ an

meiner aufrtdf)ttgen 2kht unb 'S)an!bar!eit gmeifeln mü^t.

®enn tva^ Unnt i^x öon einem SD^enfd^en benfen, ber.
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muljbcm iljc \\)n mit iiiNüljUljutcu überljäuft, nadjbcm

iljr mit bor ^ärtlidjfteii l^ücbadjtjamfcit aiid) jiii bie tlein^

ften ÜBcbürjiiijfe jeinc^ 2cbcnö o^-l^rgt Ijabt, bct eucf)

bann lUoiiate lang übet fein Sd)id]al im Ungciuifjen

lajfcn fanii, oljiic ciid) nur einmal eine 9tad)iid)t üon ber

ßlüdlidjen IsoUeiibuni] feiner i)teife jufümmen ^n laffen.

Qljr Ijabt mid) ja nütljlüenbig für bcn nnbantbarften

nnb lieblüfeftcn Sijüiften unter ber Sonne Ijalten muffen,

llnb bod) mar id) e^ nidjt. C^Ieid) nad) meiner 51 n fünft

in 5ItI)en unb nad) meiner Sinfüljrung im §aufe be^

ruffifc^en 93Hnifter^ fdjrieb id) eud) einen fel)r auöfüf)r=

Iid)en 33rief; fpäter fjabe id) nod) breimat mit ßurtiu^

gemeinfd)aft(id), einmal allein, alfo faft mit jebem ®ampf*
fd)iffe öefd)rieben. ^JJ^ir tuürbe bie (Sad)e and) ööllig

unbegreiflid) fein (benn einmol !ann ein S3rief lu*

fällig verloren gel)en, aber nid)t fünfmal), menn nic^t öor

i^ur^em in 5ltl)en ein ^oftbeamter megen l)äufigen Untere

fd)lag^ üon ^ortogelbern unb ^ernid)tung oon auf bie

^oft gegebenen Briefen feinet 5(mt^ entfegt nnb l)art

beftraft märe, ^ber biefer Umftanb flärt mein unb ßrnft^

t)crmeintlid)e§ ©d)meigen unb eine DJienge anberer äl)n=

lid^er Unorbnungen, über bk am ßnbe oon allen (Seiten

S3efd)iüerben einliefen, l)inlänglid) auf, unb un^ hUiht

benn nid^tg ^nbereg übrig, aU fo oiel mie möglii^ bm
^ä:)abtn bnxd) nadj^olenbe (Srgälilung lieber gut gu

mad)en, oor attem aber ßud) §u hitttn, ung eure gute

50Zeinung Oon ung unb eure 2iebt üon 9?euem gugu*

menben. — 9Zod) bemerfe id) f)ier, ba^ id) and) einen

SSrief oon ^ir oom 6. ober 5. ^uli), beffen bu in beinern

legten Sd^reiben ermäljnft, nid)t erl^alten 'i)aht; meine

legten 9^ad)rid)ten oor biefem maren üom 5. Qunt), unb
aüe fragen in benfelben bereite in einem meiner oer^

lorenen S3riefe beantn:)ortet. ®od) l)in ift einmal \)in;

mir motten jegt barüber nid)t meiter flagen, nnb id)

beeile mid^, menigften^ f)eute, fo fpät e§ aud^ fein mag.
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meine '^ad)xid)ten unmittelbar an biejenigen anjii^

fd^liegen, bit i^x gule^t üon 2^rieft aug öon mir er^

l)alten l)aht

5lm 16. SiJlai S^ac^mittagg öier Uf)r beftieg id^ ba§>

"S)ampff(f)iff Soboüico, unb meine fiebentägige ga^rt ging

angenehm unb glücflid) öon ©tatten, nur ein eingige^mal

hd einem fleinen ©türme litt icf) etn:)ag öon ber ©ee^

!ran!l^eit. 5luf (S^orfu, ba§ mit feinem auf fc^roffen gelfen

erbauten ©o^j^^elfafteH, mit feinen grünen §ö§en unb

Iiebli(f)en S3u(^ten malerifd) au§ bem tiefblauen 50^eere

em|)orfteigt, trat mir §um erftenmale ber ©üben in feiner

gangen ^rac^t unb §errli(i)feit entgegen; bie SSi:pfel ber

f)o!^en blüf)enben Drangenbäume ragten über bie grauen

^eftung^mauern, gn)ifd)en ben meinen ®arten!)äufern

[tauben in reigenber Unorbnung bk Sflofenbäume, ober

gogen fid^ ©äuge unb Sauben öon ^ein unb ^a^min,

überall auf ben §öl)en grünten Lorbeer unb Tlt)xtl)e,

unb ein füger S3Iumenbuft, mie il^n ber D^orblänber nur

au§ Siebern unb ©agen fennt, n)ür§te bie gange 5ttmo==

f:ppre. Seiber fonnte id) auf biefem ^ef:perifd^en (Silanb

nur furge Qtit öermeilen, bk ©(f)iffggIocfe trieb mic^ fort.

^u^ ^atrag unb ba§> bnxd) bk befannte ©eef(^Ia(i)t fo be^

rül;mt geworbene D^aöarin \df) ic^ nur für wenige ©tunben;

ber f(f)öne (^o(f Don Se^anto, 5D^iffoIungf)i, ©a|) Tlatapan

flogen an mir üorüber, bann famen ungä^Iige Qnfeln,

ple|t 2(egina nnb ©alamig, unb enbli(|, na(f)bem i^

ba§> (Grabmal be§ 3;:emifto!Ie§ oom 9Jleere au§ begrübt,

lanbete id) im ^iräu^. §ier na^m mid^ ber freunblid^e

58aumeifter Sorengen, mein Sanb^mann, ber fid^ mir

f^äter^in auä) aU treuer greunb ermiefen, fogleic^ in

(Sm:|)fang unb fü!§rte mid^ gaftfreunblid^ in fein §au§,

mo i(i) nebft mel)reren anberen ®eutfd^en aud^ ©ruft

(S^urtiu^ öorfanb, ber then öon einer Sfteife bnxd) ben

^tloponm^ gurüdgefel^rt mar. ^d) lann bix nid^t fagen,

n)ie fel^r un§ beiberfeit^ bie^ ^ieberfe^^en erfreute; ba
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[]ah i'6 (aufciib Xiiinc ^u fragen unb ,^ii cr^äf)Icn, jcber

linifitc fainn, luuinit er onfaiijini folüc. So Dcrrtin^cn

mel)rcrc Gtunbcn, iiiib luit niufU^'n ciiblirl) abbrcd)cn,

bainit irf) iiocl) üor (3onnciuin(cr(]aufj au ba^ 3^^^ meinet

^Heifc netannte. G^3 luar ein fd)üner r|ticcf)iff{)cr 9(benb,

bie Sujt ftili unb burrf)firf)tin blau, bic Sonne in ^oU

bencni C^JIan^e fid) Icife bcm ^JJtcere <^unei(]enb, aU id)

mit (Srnft bcn Sföeg bcr (au(]en 9JJauern l)inaufful)t

unb aud) balb bie I)errlid)e ^fropoliö mir über ben

SSi^fetn ber Delbäume Dom ^benbfdjein üerflärt ent^

cjer|enleud)teu fal). ^tl)en tvai rafd) erreid^t, unb um
e^3 an nid)t§> fel)len 5u laffen, htc^ah id) mid^ fo^Ieid) in^

§otel ber ruffifd)en ©efanbtf^aft. ®od) ber (^efanbte

Wat nid)t §u ^^aufe, unb id) ioarb auf btn näd^ften

SHorgen lieber befteHt. Qd» brad)te baf)er bie erfte 5^ad)t

im SSirtljgljaufe §u; am folgeuben Xage aber ging ic^

in aller f^rüf)e gu Sd)ina§, um alle etma nötf)igen ßr*

funbigungen ein^ugieljen. "Iiiefer empfing mid) auf^ ^erj*

lid^fte, bat mid), il)n ganj aU feinen ^reunb ju betrachten,

unb fül^rte mid) bann felbft gu ^atafa^t), mo ipir aud^

ol^ne meitereg üorgelaffen mürben, ^er SJlinifter, einer

ber liebengmürbigften Staatsmänner, bk mir öorge^

lommen, fein, ebel unb üoll 5Id^tung bor ber SSiffenfc^aft,

fam mir auf§ freunblid)fte entgegen; er fagte mir, i^

folle mid^ bon je^t an gang alö (^Ikb feiner gamilie an*

fe^en, er üertraue mir burd^auS, id) muffe mid^ aber

fd^on in bic Seben^meife be§ §aufe§ §u finben miffen, bit

für mid^ bielleid^t mand^eg Störenbe mit fid^ bringe; feine

2frau, ber id^ gleid) barauf borgeftettt mürbe, mieberl^olte

mir mit einigen 9!}lobificationen baSfelbe, unb mad^te

mid) mit ben finbern befannt; bem lOjäfir. ^onftantin,

bem 8 \ä^x. Seo, ber gmölfjäl^r. ?D^arie unb ber fiebenjäf)r.

Helene, ^tufeerbem finb nod^ gmei Heinere ^inber ba:

^ba unb 5((ei'anbrine. '^ann fagte .^atafagt) mir, ba er

in anbext^alb SSodjen aufö Sanb nad^ ^epl^iffia §ief)e.
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fo njolte er mir ben bo:p:|)eIten Um§ug erfiparen; tc^ möge
beg!)alb etnftmeilen im 3Sirt^^!)aufe auf feine Soften

bleiben, unb erft in ^e|)I}iffia mein 5Imt antreten; ic^

fönne ja in biefer 3^^^ ^tabt unb Sanb ein föenig in

^ugenf(f)ein ne!)men; übrigeng fei ic^ für jeben 5D^ittag

gu Xifd^e unb 5Ibenb§ immer §um St^ee eingelaben. S3ei

Sif(f) fanb iä) außer einigen ©äften aud) ^^räulein Waxia
©ofiano, bie '^iä:)tt beg 5D^tnifterg, ein angene]^meg 3[)^äb^

(f)en, bag öoHfommen gut beutfif) f|)ri(f)t unb für SOf^ufi!

unb für Literatur öiel ©inn ^at. — Qc^ benu|e meine

freie Qeit je^t auf§ SSefte. ^a ber (3xa^ SSaubiffin, ber

befannte Ueberfe^er, öon bem ber größte Xl^eii ber bon

Xiecf fierauggegebenen (5!)a!ef|)eareftüde f)errüf)rt, ficf) eben

bamalg gu ^tf)en auf!)ielt unb mit mir in bemfelben

SSirt^g^aufe mol^nte, fo mürben tvix halb freunbf(f)aftli(f)

mit einanber befannt unb machten mehrere 5lu§flüge

gemeinfd^aftli(^. ^m erften ^age beftiegen mir gu=*

fammen bie 5l!ro|)oIi§. ^ort oben jmififien ben :prä(f)tigen

fReften beg 5lltertl^um§, ^mififien ben ©äulen be§ ^art^e==

non unb ben feinauggefüf)rten ^artjatiben be§ ßretf)^

t^eum§ em|3finbet man mirüiif) einen reinen ^aufi) ber

alten grie(f)ifcf)en SSelt, unb ber ©eift beugt fic^ öor biefen

Sftiefenroerfen ber H'unft unb ber ^raft. ^d) tvax tüie

berauf(f)t, al§ id) bort oben ftanb auf ben fonnentrarmen

50^armorfliefen unb nun burd^ bie ßmifcEienräume ber

©äuten I)inau§bü(ite auf bie (Btabt unter mir, auf ba^

ßanb mit feinen reigenben 33ergtinien, in benen bie

formen biefer eblen SSaumerfe öorgebilbet erf(f)einen

unb auf ba§ f)ellblaue f^iegeülare Tleex mit feinen ^nfeln.

§ier erft fief)t man, nia§ ^unft fei unb ma§ fünft t)er=^

möge, unb unmillfürtii^ ^ie^^t ber (^eift eine parallele

jmifd^en ben SSerfen ber ^rifjiteftur unb ber ^oefie. §ier

mie bort finbet ficf) ber genialfte (S^efammtentmurf, ba^

6treben au§ einem großen ©ebanfen ]^erau§; fiier

tüie bort bie auöbauernbfte ^egeifterung in ber 5Iu§*
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füljniiin bi'^^ 2öcvfc^, iibor and) (jicr luic bort neben

bem JvMnftelleii rj^'^^B'^^'^iil^'i^ iiiipouireuber 5D^a[fc]t bie

feiiiftc ^kref()iiuiif| hvS in jebe .^Ttcinicjfeit f)ineiii,

beftef)c biefe nun in ber leifen Scnfnnn einet

Giinle nnb ber 9(nüvbnnnn eine^^ ^nfättic] fd)einenben

^ierrntl)^^, ober in ber f{efrl)ifften 2Bnf)t einer cf)orifcf)en

(5trüpl)e nnb ber 91nflüfnnfj eineö ^^er^fufjeö. T)cn nnd)^

ften 9}?oroen beftiei^en luir, nacljbent tuir bai ^(reopag

unb bie bo|?|)ette ^nt)r, beren neiüaltirjc OJranitftnfen nod)

je^t an ber alten ©teile liecjen, befnd)t Ijatten, ben Sl)!a^

bettu§, nnb genoffen Don bort ang einer nic^t minber

fd)önen Wu^3fid}t; §ngleid) tüurben ^artljieen auf ben

^entljelifon nnb nad) Sap ©nninm für bie näd)ften Xage
öerabrebet. Unfer 9^itt anf btn ^entljelifon, ben mt
nod^ in (S5efeIIfd)aft eine§ dritten, eineg fpanifd)en S3au^

meifterö '3)on ®ome§, unternabmen, belofinte ftc^ f)err='

lid). SSir b^ttten einen fd)önen ^ag getroffen (mie benn

überban|)t bie f(^(ed)ten f)ier nur feltene ^In^nabme finb),

unb bie 9(u§fic^t üom Tjödjften ©ipfel be^ 33erge§ mar
iibcrrafdjenb. SD^an überfiel)t nämtid) öon biefer §ö^e

nid)t bloß bie eine (Beite be§ 5lbf)ange§, tüte ba^ hei

ben anberen 9tuöfid)ten ber f^alt tft, fonbern gang 5ttti!a

mit allen feinen duften liegt runb int Greife, man l^at

ba^ 5D^eer p beiben (Seiten, unb ba§> ^uge lann norb^

toört^ S3öotien erreid^en, fübmärt^ aber fielet man bie

©ebirge be§ $eIo^onne§ bämmern. Unmittelbar am %n'^e

be§ S3erge§ betjnt fid) auf ber Dftfeite bie tveite Sbene

öon 9}laratbon, in bie ba^ !)immelblaue 9}leer in tüunber*'

fcböner ©id)eIform T)ineinbudötet, biefelbe, auf ber einft

5[)liltiabe§ bie anbringenbe Wadjt ber ^erfer fiegreid^

be!ämpfte. ^ie ©onne fenfte fid) bereits §um Untere

gange, aU tvit ben ^erg mieber l^inabritten; ber ^benb
^atte un§ inbeffen nod} ein ]^errlid)e§ ^aturfd^auf^^iel

aufbetDal^rt. SSäl^renb mir oben im (S^ebürg fierum^*

Vetterten, Ijatte ber langgebel^nte ^arnaß, ber fid^ mit
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feinen bunflen formen im 5^orben her attif(f)en (Sbene

^ingiel^t, feine ®i|3fel in fcfjtüar^e (^enjittermolfen gepllt,

unb nun, ha tvix in bit (^hem eintraten, fing er bumpf
an gu bonnern, nnb fIocf)t fid) rotl^gegacfte 33Ii|e um
fein finftere^ §au^t. 'I>ie SSoIfen ballten fic^ birf)ter

unb bt(f)ter gufammen, balb toax hit gange gtäi^e gegen

bit S3erge §u öon tiefen ^ä)atttn überwogen, unb f(f)on

fielen gro^e S^egentro|)fen auf un§ nieber, tüä^irenb ber

§t)mettu§ t)or nn§ ru^ig im f)eiterften 5lbenbrotf)e

flammte, unb ba§> fonnige SJleer mie ein frt^ftallner

©piegel fern !)eraufleu(i)tete. (Sinen ^ugenblicf I)ie(ten

iDir unfere $ferbe an, um bit :präd)tige SSirfung ju

beobachten, bie biefe grellen ©egenfä^e öon Sid^t unb

2)un!el l^erüorbrac^ten; bann festen trir un§ in ^alo^^,

um bem na^enben $Ia|regen gu entgelien, unb erreid^ten

^tf)en mit einbred^enber ^unfel^eit. 5luf biefer 33erg*=

fal^rt l)atit id) §uerft (Gelegenheit, bie ©efd^idlic^feit ber

griec^if(f)en ^ferbe gu bemunbern. ^ein ^fab ift if)nen

§u gefäf)rlicf), fein 5lbf)ang gu [teil; burc^ ba§> lofe (Stein^*

geröll ber fd^roff abfaHenben 33ergfetten miffen fie Iang=*

fam unb fieser em^orpflimmen, unb menn ber D^eiter

nic^t mef)r n)eig, tvol^in er fic^ menben foll, fo überlädt

er fid^ ru!^ig feinem ^ferbe, ba^ aud), regelmäßig mit

SSorfid^t unb S3ebadE)tfam!eit fortfd^ireitenb ben §uöer*

läffigften 2öeg !^erau§finbet.

'^iä)t minber genugreid^ mar bit ga^rt nac^ ©unium,

bie Wir am erften ^fingfttage unterna!)men, unb auf

meld^er auc^ ^ii)ina§> un§ begleitete, ^a mir brei ^age

ba^n beburften, fo öer^roöiantirten mir un§ gef)örig mit

S3rob, SSein, Drangen unb ?5^^9£^/ ^"^^ traten auf biefe

SSeife au^gerüftet am '^af^mittaqe be§ genannten Xaq^

unferen 2Beg an. ©o lange mir btn §^mettu§ füblid^

liegen f)atten, geigten fid^ nnferem 5luge nur bie jegt

fd^on gemoI)nten (Srfd^einungen; !aum aber Ratten mir

ung felbft fübmärt^ gemanbt unb bm ^ent^^elifon im



4. Sfptcmbci- 1838. 145

9f{ücfcu licncn (njfcn, ciUS bw \]a\\y' Woj-jcnb einen anbeten

Sljarafter iieiuann. W\\: fnljien in ein meitciS üon fdjönen

^^er^en befrän^^te^S XI)al Ijinein, baö, Don buftenben

lilriiutern beiLun1)fen, Iiefonber^ ,vii- .Veerbcn,^nc()t necignct

fd)ien. If^ier nnb ba erijobcji ficf) ein paar ein,^eln ftcl)cnbc

Delbäunie ober eine einfanie '•^salme, in beren nlün^^enbem

39Iätterf(u[)er ber Snft.yin fpielte. i\n bcn leiten be^

SBegey faljen luii* in iienieffener d'ntfecnnng Don ein*

anber fteincrne ^iHumnen, neben iuelrf)en roI)any(]eI)öI)tte

5DtarntorbIöc!e aU5 äBaffertröße Ia(]en, nnb faft überall

fanben luir grojjc (Sd)afl)eerben barum öerfammelt, bie

eben getränft iDurben. '3)ie brannen §irten, in n3eif3e

jottigc Sßottenmäntel geijülü nnb anf btn ^rummftab

geleljnt, DoHenbeten ba^ 33ilb orientaItfd)er ^omaben*

n)irtl)fd)aft, nnb id) glanbte mtd) nad) ^aläftina ber*

fe^t. S'iii-'lJ^öIir, tuenn ein 9JZaIer einen §intercjrunb für

ein aUteftamentari)d)eg 33ilb fnd)te, etwa für einen ^aloh,

tvk er Saban^ (Sdjafe Ijütet ober für eine 3Rcbe!fa am
33rnnnen, er fönnte i^n nirc^enb^ beffer finben, aU I)ier.

5(IImäI)ltd^ inbe^ änberte fid) bie (Scene; ba^ %i)al engte

\i6:) ettva§> ein, nnb an bie Stelle beö breiten SBeibelanbe^

traten IjoI)e SDlai^felber nnb loogenbe» ^orn, l^ier unb ba

\)on einzelnen 33aumgruppen angeneljin nnterbrod^en. ^er

5!}Zonb mar bereite über bie 33erggipfel geftiegen, aU
n:)ir ^eraüa erreidjten, ein ftattlid^eg t)on Platanen bidjt^

überfdjatteteg "SDorf am ^bl)ange ber füblic^ften ©ebirgg*

grnppe 5(tti!a§. §ier l^atten tvix beim ^inaxdjen

(6(^nt^en) ^u übernadjten befd^Ioffen; leiber aber mar

biefer über Sanb, nnb wix mußten bie (^aftlid^feit eine§

anberen n)of)If)abenben 33anern in ^Infprnd^ nelimen. '2)er*

felbe fül^rte un§ and) fogleid) in \ein §au§, ba^ nur eine

eingige große §alle entl)ielt, bie gugteid) aB ^ol^n*

unb ©d^Iaf^immer, a(§ ^üd)e unb 3Sorrat!)§!ammer biente.

^ie unbeJiauenen SSalfen ber ^ede tvaxen blan! t)on

ber SdilDÖrje beö 9^aud}e§, in ben ©den lagen ^orn, gc*
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trocfnete ^rütfjte unb Wai^\txo^; einige 5[Jlatten unb

SSoHbeden auf ber ^rbe, ein niebriger ettva einen gu^
f)of)^x S^ifd), um batan gu liegen, nebft einigen ©cf)aoIen

unb trügen ma(f)ten ben gangen §au§rat^ au§. ®er

Heine Si:ij(f) trurbe fogleiif) in bk ^ittt beg @ema(f)e§

gefd^oben, bie 9Jlatten mögli(f)ft bequem barum georbnet,

eine fleine (Sifenlam|3e, bit öon einem Pfeiler ^erabf)ing,

angegünbet, unb }o öer§e!)rten föir auf ädji gried^ififie

SSeife unfer frugale^ '^a% unter I^eiteren (^ef|)räcf)en,

unb ftte(iten un§ bann in unfre 5D^änteI ge!)üllt auf ben

S5oben, um ben ©(f)Iaf gu fu(f)en. ©c!)on bor ©onnen^

aufgang roecften un§ bie §äf)ne be§ ^orfeg; tüir traten

rafd) munter unb ful)ren fröf)Ii(^ in bie !ü!)Ie rofige

Dämmerung f)inau§, bie no{f) mit i^ren ^ebelfd^Ieiern bog

©ebürg umfangen Ijielt. 5lber fd^on etma naif) gmei ©tun=

ben tvaxb e§ unmöglicf), mit bem SSagen meiter t)or=

anbringen; tvix mußten au§fteigen unb ben fteinigen $fab

burd) i^el§> unb mirreg (^^efträud) §u ^u^e Verfolgen. 3Sir

mujsten lange iDanbern, bie ©onne brannte, unb nur

f)ier unb ba evqnidte un§ ein ^nxdjUid auf ba^ blaue

gtängenbe Tleex, ober erfrif(f)te un^ ein !ü!)Ienber £uft*

§ug. ^ber tüir maren in §u Weiterer ©timmung, um un§

bie ^ül^e öerbriegen §u laffen, launige^ ^ef^räd) t)er==

fürgte un§ ben 3Seg unb in fomifc^en 3fleimereien üer^

fudjten mir ung felbft §u parobiren, unb unfere SO^übigfeit

{)inmeg§uf^otten. ®egen 5D^ittag enblid) erreidjten mir

ba^ Qiet unferer ^Säuberung, ben äu^erften SSorf^rung

be§> ©ebürgeg, auf bem fid) bie 9^uinen be§ alten $atla§==

temljel :prä(^tig er!)eben. (^in groger Sl)eil ber fdiönen

borifd^en (Säulen ftel)t nod^, anbere liegen in i!^re ein=^

jelnen trommeln gerfaHen auf bem 33oben um^er, unb

bie breifadEien (Subftruftionen, öon benen fid) bie beut^

lidEiften ©|3uren finben, fc^einen mir fjinlänglid^ §u be=

meifen, ba^ ber (S^i^fel be§ ^ergeg nac^ ber ßanbfeite

§u in brei fidf) übereinanber erJ)ebenbe Xeraffen abget^eilt
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Wav, bic biircf) Xrcppcu niitcinaubcc ücrbiinbcu mürben,

unb bereit oberfte erft ba^ Si)c\{\(\t\)mn bcr ('•3öttin trun.

9}^'rflunrbin ift c^, bafj bic Xrüinmer biefc^ XcmpeB
il)re eii]eiitl)üinlirf)e blenbenb lueifjc 9J?arniorfarbc cr=

I)ntteu f)aben, nnifjrenb alte übrirjeu Okbiiiibe unb Säulen,

bic id) in (yriecf)enlaub fal), Don jencni fcfjönen ^ofte bcr

3ett, einer rötljtidjen G)oIbfarbc bcbecft fiub. Db bie^

ber fteten ßinlüirfunrj be§ Geelüinbc^, ober einer be=»

fonberen (^igcnfcfjaft cjcrabe biefe^ 9Jlarmor^ jujufdireiben

fei, nermaf; id) nid)t ju entfd[)eiben. Qebcnfall^ aber

wax mir ber ^Inbticf biefer ^em^DcIruine ein neuer ^e*

meto, mit n:)etd)Gm (^efcljirf unb ^cfrfjmac! bie ©ried^en

ftet§ ben Drt für iljre §etltgtl)ümer auggumäljlen t\ex^

ftanben. $8on ber fianbfeite iDte öom 5[Jleere au§ gefeiten,

mußte bieg I)errltd)e ©ebciube auf jeben ^efd)auer ben

größten ©inbrud mad)en; unb nebenbei tvai getüiß aud}

ba§> Icitenbe igbee gcmefen, ber ^auptgöttin beg Staate^

ouf bem äußerften füblidf)en $un!t beSfetben eine SSol^^

nung §u bauen, t»on ber fie aud^ bie (See, ba^ (Clement,

burd^ tt)elcf}e§ 5Itf)en grofj tuar, über[cf)auen, bel^errfc^en

unb befdjirmen fonnte. '^adjbtm tvix 5(IIeg gehörig be^

fd^aut, unb im (Bd)atten ber Säulen einige (Srfrifc^ungen

§u un§ genommen l^atten, feierten tuir neugeftärft gu

unferem 3Bagen gurüd unb erreid^ten mit Sonnenunter^

gang ^eraüa, n:)o tvix lüieberum gu übernadE)ten be^

fdf)Ioffen. ^er ^inard^, ber inbeffen r)eimgefef)rt l^ar,

mad^te un§ fog(eid[) einen SSefudf), er bebauerte fef)r, ben

unferen Verloren §u ]^aben, unb ließ un§ burd^ feine

^od^ter mit Kaffee unb einem gefod^ten §u]^n ben)irtf)en,

ba^ mir mit öülfe unferer ^af(^enmeffer üerfpeiften. *2)en

5lbenb bradf)ten mir in einer pbfc^en SSeinlaube beim

2id)tc be§ 5D^onbe§ mit fröl)lid^em (S^eplauber §u; unb

ba mir am näd^ften 5[Rorgen mieberum hti 3^^ten auf^

brad^en, fo erreid^ten mir ^tljtn nod) t)or 5D^ittag.

§ter mag mol^I ber Drt fein, über bie ^tabt felbft

10*
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ein $aar SSorte gu jagen, ba if^ ni(^t meig, ob {(^

\päiex ©elegen!)ett 1:)ahtn merbe, barauf mteber §urüc!:=

§u!ommen. ^ag :^euttge 'ät^^n gie^t fi(^ an ber ^^orb^*

unb Oftfette ber 5(!ro:|?oIig !)in, fübltc^ öon berfelben, iüo

gut 3ett be§ $eri![e§ ebenfalls ein großer %^til ber

©tabt um btn ^reopag unb bie ^n^f geftanben f)ahm

mu^, liegen nur fel)r bereingelte §äufer. ^od) mürbe man
ficf) einen falfc^en begriff ma(f)en, menn man fi(f) bk

©trafen, beren e§ ungäl^Iige giebt, überall al§ fort=

gefegte 9^ei:^en t)on Käufern öorfteEen sollte. ©olcf)er

regelmäßigen unb ftet§ auf beiben ©eiten ununter^

bro(f)enen ©tragen I)at 5ltl)en nur gmei, einige enge

(^äßd^en abgered^net, in benen fic^ ebenfalls ^ube neben

33ube befinbet. :3m allgemeinen finb bie (5|)uren ber

türüfc^en Qerftörung nod^ fe!)r fid^tbar; gmifiiien ben

neuerbauten meifteng mit ^eraffen unb ^alfonen l3er=*

fe^enen (^ebäuben trifft ha§> 5tuge faft überalt auf ©d^utt^

f)aufen unb eingeftür^te 2i>of)nungen, bk nur an einigen

©teilen burd^ lange Tlamxn bem S3Iide öerbedEt finb,

ja e§ giebt ©tabtöiertel, mo man faft nid^t^ anbere^

aU folc^e fialböerfd^iüttete §äufer fielet, gmifd^en benen

nur l^ier unb ba in fd)Ierf)ten Se!)mptten bie SJ^enfd^en

fid^ angefiebelt ^ahtn. ®oc^ mirb fortträ^renb gebaut;

bk ^tabt foH für ben, ber fie öor fünf Sa!)ren fa^,

nidf)t mel^r gu erfennen fein, unb tvenn bk gried^ifcfie

(Bad)e fidf) ptt, unb ba^ guftrömen moljl^abenber g-renv

ben nicfjt abnimmt, fo !ann ba§> ©ange balb ein ftattli(f)e^

5Infe:^en gen)innen. ^n ©tragenerleuc^tung unb ©tragen*

|)flafter ift inbeffen nod) nidjt §u benfen; bie Waffen finb

groge ^ege, unb §ur Sflcgengeit mug ber ©d^mu^ in ben*

felben unerträglich merben. '3)ie einzelnen groge S^lefte

beg 5tltert!)umg liegen meiften^ giemlic^ au§ bem S3e=

reid^e ber Käufer; bk ^Ixopoli^ mit i!)ren I^errlid^en

S3aun)er!en ift burd^ i^re §öf)e fd^on üon ber übrigen

©tabt gefd)ieben, ba^ nörblid^ üon biefer gelegene ^:^efeum
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ftoI)t olioiifaff^^ ifotirl auf einer noiiien 9riil)öf)c am Cftcnbe

ber Slabt nad) bciii ^|>iviiiii:^ ^u; uub bic prädjtirji'H lieber*

refle bej.^ riefenljafteii ^iipilevteutpeli?, uieüeidjl biW (^3rü}V

artii]fte, t>ivS iiii^ bic alte Qcit Ijinterlaffeii, erljebcn fid)

füböftlid) uon ber "i^uxQ iinb lagen luoljl nientalö cigcnt*

lid) innerijalb ber 3{ini]niaueru. ^Jhir ber Xempel ber

2öinbe, ber mit feineu mir üon jeljer fatalen 3J?armor*

bilbern nüllfümmeu erljalten ift, ift üon S[ßüljuun(]en um*

geben, unb bie fdjönen forintljifdjen Gäulen ber fogc*

nannten Stoa be^ ^lato (?) bilden in bax engen

fd)muj5tgen SSajar, wo ba^ ÖJcmüljl ber Käufer unb SSer^

fäufer Itirmenb unb fdjrcienb fid) unaufl)örlid) fort^

brängt. — ^In bic §äufcr ber 33ornel)meren fd)liegen

fid) meiftcutljeiy Heine (Härten ober bod) geräumige §öfc,

unb bie einzelnen Jahnen ober ßljpreffen, bie uon l)ier

an§> über bic ^j^auern bilden, erquiden ba^ uom l}eif3en

(Sonnenglan5 ermattete ^uge auf angeneljme SSeife. ^er

fönig felbft moljut einftmeilen in einem red^t pbfdjen

(^ebäube giemlid^ am Ü^orbofteube ber ©tabt; ba§> gro^e

(3d)lof5, bay aber tro§ fortmäl)renber Arbeit für§ erfte

moljl nidjt fertig merben bürfte, liegt nod) l)öl)er gegen

ben 2t)tahtthi§> gu. Qd) Ijoffe, ba^ il)x eud) au» biefen

eingaben einigermaßen t)ernel)men fönnen merbet; gen)i§

mürbe bie§ ber gall fein, menn i^r timn (^runbriß ber

(Btabt, tüte tlju ©urtiu§ (Altern befi^en, babei §u §ülfe

nel)men molltet. "Dod) je^t genug öon biefen 5lllgemein=*

Igelten, il^r merbet auf meine befonberen ©djidfale neu*

gierig fein, unb id) min jet^t enblic^ anfangen, öon mir

felbft unb meinen ^erl)ältniffen §u er§äl)len.

'S)en ^ag, e^c id) nad) fe|3^iffia ^inau^fu^r, um
bort mein mm§> ^mt §u übernel)men, 'i:)attt id) ein langet

©efpröd^ mit meinem SSorgänger, einem jungen ^reußen,

9^amen§ 5D?eier, ber al§ 5D^ilitär nad) ©ried)enlanb ge*=

fommen, fl^öter aber faft ein 3al)rlang einftmeiliger §of=

meifter in fatafag^^g §aufe gemefen mar, unb je^t nad)
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^eutfd^Ianb gurüdfeljren tvoUit. ®urd^ if)n ba(i)tt ic^

mxd) am beften über btn 6tanb be^ äöiffen^, mie über

bk gange SSeife ber ^inber, bie id) unterrid}ten foHte,

bele!)ren §u laffen unb ^atte iljn be^I^alb gebeten, in

jeber SSegieljung fid) offen gegen ntirf) an^guf^red)en. ©eine

5[Jltttf)eiIungen ent!)ielten menig Sröftitdjeg unb tüaren

buxd)au§> nid)t geeignet, einem neu eintretenben (Srjie^er

guten Tluti) gu mad^en. ®er gange S3eri(f)t mar ein

langet tiagelieb über bie gänglidie ^erborbenf)eit ber

^inber unb fc^lofe mit ber traurigen aber fefjr guöer^

fic^tlid^en $ro:p!)egeiung, ba^ id) btn fteten Umgang mit

jenen ehtn \o menig auf bit Sänge angelten merbe aU
er. ^(ij lieg mir inbt^ burtf) feine allerbing^ ettva§>

nieberfi^Iagenben 3^acf)rirf)ten nic^t alle Hoffnung einer

glücflic^en SSirffamfeit benel)men, mand^e feiner 5Ieu§e^

rungen fd)rieb id) |)erfönlid^em ^erbruffe gu unb na!)m

mir t)or, üor allen '3)ingen mit ber üotifommenften Un^

befangen!)eit gu ^er!e gu gelten, ©o ging id) benn nad)

fepl^iffia f)inau§, tüo irf) and) SSranbi^^) mit feiner

gamilie treffen follte, bk für einige SSo^en ebenfatig

if)ttn SSol^nfi^ in biefem reigenben 'Dorfe aufgefd^Iagen

l^atten. ^ep{)iffia ift in ber ^!)at einer ber fd^önften fünfte

5ltti!a§. SBäl^renb bie übrigen Z^tih biefer ^roöing

ben großartigen (Sinbrudf, ben fie auf ba§> 5luge mad^en,

]^au|)tfäd^lic^ ben f)errlic^en formen unb bem fteten

^arbentoedEifel ber S3erge, me ben überall eröffneten 5Iu§*

fid^ten auf ba§> lac^enbe 9J^eer öerbanfen, I)at in ^e|)!)iffia

bit 5^atur ba^ gange güIIf)orn il)rer öerfd^lDenberifrfien

Steige umgeftürgt. §ier, h)o bem felfigen guß beg $en*

^) ^er S3onner ^{jitofo^jf) S^r. 51. 95ranbil tvax einem burd^

©c^etting öermittelten 9?ufe beg Äönig§ Otto folgenb für mef)rerc

Safjrc mit feiner ^amilie noc^ %ti)tn übergefiebelt unb l^otte (Srnft

EurtiuS aU §au§Ief)rer mitgebrad^t.

©ie^e (grnft (Surtinö, 2lltertum unb ©egentuart II, 280 (2B. §er&

1875).
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tI)eIifoii roiiljo £111011011 oiil|piiiii]cn, bic jiii) luiljiciib unb

bcfnul)(oiib biiiclj bivo Xljal luiiibcn, Ijot luitci bcr C£iii^

lüirfiiju] boi:! milbeii IgimineliS and) baiS ^]>flan5cnicid) jid)

iu üoUci ''4^iadjt iiiib Uoppii]tcit 5U entfalten ücimodjt.

(inii lücitliiiifirtei DeUualb ^iclji fidj faft von allen Seiten

nin ba^::-» '3)ürf, Ijolje fd}atti(]e "ijslatanen (äffen bnrd) iljr

bidjteö (]i*iinei^ Üieiuülbe bcn 3ünnenftialjl nuu rjeniitbert

IjereinfaUen, 5ur Seite beö ranfd)enben '^clöbadji^ lundjern

DIeanbev nnb (^h*anaten; nin btn breitblättrigen Jeigen^*

banni fdjlingt fid) ber glan^enbe (£pl)en ober bie freunb*

Udje Siebe, an^ beren bidjtem £aub rötljlid)e !$^rauben

Don nngcfjenrer (^röfie lodenb Ijeruorfdjiüellen, unb mitten

in biefer grünen ^^ilbniö non Ölbäumen unb 33üfd)en er*

Ijeben fid) am ^Ibljancg bie IjcUen öJartenpufer mit itjren

blauten genftern nnb anmutf)igen Xeraffen. ^(^ id) in

ber ^illa beö 93Mnifterö abgefticgen \vax, warb mir fo*

gleid) meine äBoIjuung angeiuiefen, ein !ülj(e§ freunb^»

Iid)e^ 3^^^^^^^^'^ iii"^ ß'rbgefdjoffe, bem ein ein^ige^ in^

©rüne blidenbe^3 genfter gerabe 2id)t unb £uft genug

ge)üäl)rt. (Sin eleganter mit grünem 3;;ud} befdjlagencr

6(f)reibtifd), ein großer Soplja, ber fidi für bie dlad-jt

in ein äufserft bequemet ^ett öerUjanbelt, eine unge*

Ijeure ^?ommobe mit brei Sd)ublaben, tin 5]Safd)tifcf),

ein ^üdjerborb unb ein ^ßaar Stüljle reicl)en bollfommen

für meine ^equemUdjfeit l)in; \päUx, al§> id) bie gtDeite

©enbung meiner ^ad)cn erijtelt, marb nod) ein Xl)eil

ber "^anb bnxd) eingefdjlagene ^flöde unb einen barüber

befeftigten ^orljang in einen braud)baren SÜeiberfd)ran!

öerlranbelt. 3^^ meiner befonberen ^ebienung ioarb mir

fogleid) ein ^alüar *3)imitri au^ ber 5al)lreid)en Wiener*

fdjaft beö §aufeg angemiefen, ein treuer 5DZenf(^, beffen

$er5 id) bnxd) freunblid^e ^e^anblung balb gerconnen

^attt. (Sr reinigt meine Kleiber unb ^äfdje, bringt mir

i^euer unb Söaffer, tvenn id) raud)en ober trinfen tviU,

unb beforgt meine (^änge nnb fleinen 5(ngelegenl}eiten.
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— Sßa^ bie äußere (Sincirf)tung be§ f)äu»lid)en Sebeng

betrifft, fo ift fie folgenbe: Ungefaf)r um fec^g Ui)x ftelje

irf) auf, 5u berfelbeu Qett merben bie ^uaben gemecft, uub

fobalb fie mit 5Infleiben fertig fiub, ma(i)e id) mit i!)nen

eiuen (Spaziergang, öon bem mir etma um 1^aih a(f)t Uf)r

gurüd!e!)ren. ^auu ermartet un§ in einem ^aöillon be§

©arteng ba§> grül^ftüct, ba§ mir gemeinf(f)aftli(f) mit grau*

lein ©ofiano unb mit ben htibtn Tläb^tn nebft i^rer

©ouöernante, einer (Snglänberin, einnehmen. Um ad)t

U^r beginnen bie Sel)rftunben, bk id) halb ben Knaben,

balb btn SJläbd^en gu geben ^aht, natürlid) aber I)aupt=*

fä(^li{f) btn erfteren. ^ag bauert big ärt)ölf, mo §um
gmeitenmale marm gefrü!)ftüc!t mirb; narf) biefem ?5i^ii^)==

ftiidf §ie^e icf) mid^ einen ^lugenblid auf mein 3^^^^^
^nxiid, tljeilg um ettüag aug§urul)en, teilg um mid^ auf

bie folgenben ©tunben üorgubereiten, bie um ßing mieber

i!)ren Slnfang ne!)men, unb erft gegen üier U^r gur Qtit

beg 9}littaggeffeng gefcf)Ioffen merben. %k Za\d, bk

ftetg aufg 5(uggefucf)tefte befe^t ift unb für gen)ö^nlicf),

menn feine ©äfte ba finb, aug fünf ©eric^ten befteljt,

bamxt big fünf U^x. ®ann geljt man in ben ©arten,

unb tvat)xenb id) bie ^inber Ijüte, raud^e id) eine pfeife,

ba ba§' 9^aud)en !)ier gu £anbe allgemein unb felbft in

®egenn)art öon ®amen gebräuc^lid^ ift. "^enn fic^ bk

Suft etroag abge!ü!)It ^at, mad)t id) halb mit ber gangen

gamilie, balb mit bm Knaben allein n^ieberum einen

tiwa§> weiteren ©l^agiergang; um ad)t U!)r mirb Sf)ee

getrunfen, unb enblic^ um neun U!)r, tvtnn bit Knaben

§u "^etU gei)en, fcf)lägt bie ©tunbe meiner 33efreiung,

unb ber nod) übrigen Q^it hin id^ boEfommen §err. Q^r

fe^t {)ieraug, ba^ mir im ^leu^eren auc^ nid^t ba§> ©e^

ringfte abgebt, im ©egentljeil, ba^ id) mid) f)ier in man^

d)tn ©tüden t)ern)ö!)nen fönnte; jugleidE) aber mug eg

euc^ einleud^tenb fein, ba^ mix für bie eigentlid^e gort==

fe|ung meineg ©tubiumg b. l). für bag genau einbrin*=
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ßciibe Porfdjcit in bcu (5d)ri|tcii bcc Vllteii luenig ober

gai' feilte ^Jeit übrij] bleibt, ^'i^^ll^'^i fleiuiinie id) auf

ber aiibereit Geite burd) llebiniß in ben neuen Sprndjen

unb burd) tnoIid)e '»Jlnfdjauunn be^ claffifdjen ^43übenö mit

feinen ntannijifndjen 'i)(aturerfd)eiiiunf|en fo uiel, bafi für

eine ßeiuiffe ^eitlanc] jener yjiangel immer baburd) Quf^

geiüoijen luerben tonnte. 1)ie Xopocjrapljie ab(]ereri)net,

geioäljrt ber 5hifentljatt in (^riedjenlonb beut unbefan^

Qenen 33eobad)ter ber ^J^atur namentlid) gro^e ^ufflä^

rungen über bk 9JJl)tI)oIogie. §ier erft mirb e§ möglid),

ba§> innerfte SSefen ber alten ©ötterlef)re unb §elbenfage

ju faffen, benn jene ^Jltjtljen finb nidjt ba§> jufäüige

^^robuft einjclner begabter Slöpfe, fonbern fie finb un==

mittelbar au§ bem 33oben gemadjfen unb burd)aug üon

beffen 9^atur bebingt. ®ie *3)id}ter unb §ieratifer ):)abtn

if)re ©eftalten nid^t rein erfunben, fonbern ba^, tva^ auä

ber fie umgebenben SSelt fie großartig anfprad) unb mag
gugleid) fdjon im ^er^en be§ 35ol!^ afjnung^üoll flang,

oljue jebod) bcn red)ten ^ugbruc! gefunben ju f)aben, ba^

faxten fie in lebenbige gorm pfammen, ba§> füf)rten fie

au§> in i(}ren blüljenben Siebern, unb brüdten iljm mei!f)enb

bcn (Stempel ber ©öttlidjfeit auf. ^U0 ber Statur be§

Sanbeg alfo, au§ ber bu gange ©öttermelt fid^ l^eröor^

hiib^tt, mu^ fie aud) erÜärt merben, unb ein freier S3Iidt

in biefelbe fann unter Umftänben ein ial)relange§ (Stu=

bium aufmiegen. ^arum ift e§ fo ücr!ef)rt, tvtnn unfere

(5^elef)rten in iljren (Stubierftuben au§> ftaubigen S3üd)ern

fid) ein (St)ftem ber 5D^t)tI)oIogie conftruiren motten; unb
mit bem größten ^ufmanbe üon ©d)arffinn unb ßru^

bition §t}potI)efen über §t)pot!^efen aufftetten, unb einen

geiftreid)en ^J-'i^t^i^nt auf ben anberen tprmen, \tatt ba^

fie f)ierljer fommen fottten, um fid) Sanb, 5DZeer unb §tm^
mel mit offenen klugen unb empfänglidiem ©er§en an^n^

feigen. — ^it erfte SBod^e, bie idi) in ^epl)iffia §ubrad)te,

öerflog mir im (^an§en auf angenel^me SSeife, benn
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tvenn bie Einher ouc^ \ä)on Unarten genug hiid^n liegen,

fo tvax id) bod) nod^ immer geneigt, biejelben nur aU
t)orübergei)enbe ©rfd)einungen §u h^txad)t^n unb auf bk
3u!unft §u ^offen. 5[ud) ber erquidtlicfie Umgang mit ber

S3ranbi§fd^en gamiUe, unb ba^ trauliche greunbfdjaft^^

leben mit ©ruft, mit bem icf) faft aKe meine greiftunben

verlebte, trugen öiel ba§u hti, mid) hti l)eiterer ©tim^

mung gu erl)alten unb mic^ allen 5lerger nur leife unb

oberflä(i)licj^ eml^finben §u laffen. 5lllein nod) e^e ^ran=

bi§ ^e-p^iffia öerließ, um eine anbere ©ommern)ol)nung

im $iräu§ §u ht^k^en, mugte i^ bem ^lima meinen

erften Xribut begasten, unb eine 5lrt Unterleibgent§ün>=

bung marf mi(^ auf§ S^ranfenlager. ^a^ Uebel tvax

niii)t gang lei(i)t, ic^ mufete 33lutegel an ben 2tih fe^en,

unb fortn)ä!^renb marme Umfc^läge gebraudjen, bie oft

für bzn 2(ugenblid meine ©d)mer§en nur üermelirten.

ßurtiug l)ielt treu hei mir au^, fo lange er ba tvax, bod}

fd)on in ber erften SSod)e meiner ^ran!l)eit §og ^ranbi^

fort, unb ic^ fül)lte je^t gum erften male, \va§> eg l)eigt,

gang unter fremben beuten fiel) in plflofer Sage gu be^

finben. ^od) ging mir natürlich nid}t§ ab, ber 50^inifter

benalim fid), mie immer, oufg Sieben^rtJÜrbigfte, er !am

täglid) mel^rmal^ gu mir, um nad^ meinem S3efinben

gu fel)en unb gab felbft bie nötl)igen ^efe^le. @rft nad)

t)iergel)n Xagen burfte id) ba^ SSett lieber berlaffen,

bann aber ging bie ©enefung mit fd)neKen ©djritten

tjormärt^ unb in ^urgem fonnte id) tviebex alle meine

^flid^ten übernel)men. £eiber fal) id) je^t balb ein, ba^

Weiex bie ^inber nur gu rid)tig beurtl^eilt l)atte unb

ba^ id) menig greube an il)nen erleben mürbe, ^enn
tvenn fie gleid) in ben ©tunben felbft gute gortfc^ritte

mad^ten, fo blieb il)r gangeg 33etragen bod) eigentlich

eine ununterbrodjene ^ei^e t)on Unarten unb ©d)led^tig=*

feiten, ^in ^eutfd^er l)at gar leinen SSegriff baöon,

Jüie in fo jungen (^emütl^ern fid) fd^on ein fold^er &xab
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t)üu 9Mcbriöfcit iiiib !!Öüs:JIjcit gebilbet uiib bcfeftigt Ijabeu

faiiu. ^a ift and) feine 6pur uou ofiener ,Sliiibüd)feit,

feine ^^U)uinirj Doii Oieliijiün, fein Sinn für (^rofjeö unb

6d)öiiei?. ^äüc üiebe, alle lualjiijaftc ^lUnjung bcö Jgerjeu^

ift iljiien fieiiib; l]anl, Xljieiqiuilerei unb iÜiQC fiiib

ifjrc i3uft. Unter rnifi[cl)en ^^ebienten nufßciuadjjen (benn

bcr ^ater ift (^efdjäjtyntann, unb loay bic ilhitter au

iljneu er^ieljt, ift meljr furo 33ri(Iiren aU für äd)teu

©ruft) I)aben fic Don ber ^arteftcn Qugcnb an gelernt,

bit 9Jienfd)en gu Derad)ten unb jeben nur nad) feinem

äußeren Staube ju tajiren. Söenu id) fie fd)elte, bafj

fie einen Wiener gefdjiagen ober in^ (^e)id)t gefpudt

f)aben, antworten fie mir ladjenb: (S^ ift ja nur ein

S3ebienter. Sd)ou beg 93Zorgeu0 frülje ujedt mid) oft

geuug il)r (S^efdjrei, id) muß bann auf unb ^rieben ftiften,

UJeil fie fid) um ba^^ fleine 50ZarieubiIb fd)(agen, öor

bem fie il)r Q!>^h^t Ijerfagen lootten. SSenn ber ^im
irgenb cUva^ berührt, \va§> bem 5(nberu gehört, giebt

eg fogleid) ©d)(ägerei, unb fef) id) einen fröl)lid) auf

mid) jugefpruugeu fommen, fo lüeiß id) aud) \d)on, ba\i

er irgeub etn^a^ 6d)limme^ üom Ruberen gu f)iuterbriugeu

)jat unb mid^ hitttn mill, üjn bod) \a §u beftrafen. ©o
t)ergel;t mir benn feine (Stunbe ol)m 5(erger unb 5^otI),

unb in ber Qtit, wo id) nid)t §u lehren l)ab^, ift eg mir

unmöglich, and) nur ein ^ud) §u burdjblättern, tvtil

id) fortniäl^renb aufpaffen muß, ba^ fie nidjt bie fdjUmm*

ften ©treidle mad)en. *2)a§u fommt, ba^ and) t)on Seiten

ber 5DZutter föenig gefd)ief)t, biefem Unmefen ernft^aft

§u fteuern; e§ gef)t t)iele§ f)in, menn nur ber Sd)ein

gerettet trerben fann. Ueber!)aupt finb in i!)ren klugen

la morale unb les manieres giemlic^ ba^felbe, unb eine

befd)mu|te §ofe mirb oft f)ärter beftraft, al§ eine ge^

fIiffentUd)e Süge. ^ei alle bem müßten bie ^inber feine

Äinber fein, menn nid)t f)in unb tviebex fid) ber 5(ug^

brud einer Ieid)tfertigen ©utmütl^igfeit geigen follte, aber
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and) h^i biefer bin ic^ jebegmal ungemi^, ob fte natür*=

lirf) fei ober md)t t)ielmel)r eine berechnete §eud^e(ei, um
irgenb ttwa§> gu errei(f)en. ®a^ i(i) mid) unter biefen

Umftänben in meiner Sage Ijödjft bebriidt fü^Ie unb mid)

k)on gangem bergen nad^ einer ^eränberung meiner

(Stellung \e'i)m, brauche id) mo^I nid)t erft au§5uj':pred)en.

^ennod) aber finbe ic^ mid) mit größerer ßeid)tig!eit in

biefe Unanne^mlid)!eiten, ai§> öielleidit ^anä)ex anbere

e§ t!)un mürbe. 2)ie einfamen ©tunben ber ^a(i)t, meldte

i^ in glüdlid^er grei^eit verleben barf, entfd)äbigen mic^

für mand)e§ §erbe, ba^ ber ZaQ mir auferlegt. '2)ann

fd)n:)eife id) in bo|3:peIter 5lu§gelaffenl}eit buri^ bk füb=

lic^e ^adjt, bk mir miEig alle i!)re Sföunber auffd)Iiegt.

;3c^ befuc^e bie bufd)igen ©rotten, bie einft t)on 9^^m^^en

unb ^r^aben beöölfert roaren, unb f)ord)e bort bem lieb^

lidien ®e|)Iätfd)er ber (^a§caben, burd) ba§> biii)tt Sorbeer*

gefträud^ bränge td^ midE) ben §ügel l^inauf unb fel^e,

an bk Sfluine eim§> ^ixä)kin§> Qth^nt, ben 50^onb auf=

gelten, ber ruijig glängenb tvk eine erleud^tete ^erl^

mutterfd)eibe fid^ öoim ©i^fel be§ ^entf)e(i!on ablöft,

unb f)ö5er unb ^öfjtx ^inauffd^mebenb ba§> weik Xf)al

mit filbernem ^ebel füHt. ^n ben I)of)en SD^ai^felbern

fingen bann bk ß^icaben, btnn bk Qtit ber 5f^adE)tig allen

ift Vorüber, unb einzelne 5!}lufi!Iaute melden au§> ben

©arten herauf. D fie finb fcf)ön, biefe lauen attifd^en

"^äi^k, ba^ §er§ toirb (Sinem gro^ in if)rem geünben

SSe^^en, unb ber (Seele iüadEjfen unmiEfürlid) ^lügel. SSenn

id^ bann nad) §aufe fomme, too mic^ am (Sd^reibtifc^

bk freunblid^e Sampe unb bie pfeife erwarten, mac^t

nid^t feiten bie alte £uft gu träumen unb §u biegten in

mir auf, unb tvenn and) meiften§, toag iii) liinmerfe,

nur fragmentarifd^ toirb, fo ift bod) fd^on ba^ S8etvn^t^

lein be§> (Sd^affen^ an unb für fid) immer ein großer

©enuß unb Xroft. — greilid^ toixb mix e§> niä^t immer

fo gut; oft genug greift bie SSerftimmung be§ Xage§
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biö in biMi ""Mcnb fjiniibcr, iinb inoI)r ciU einmal ift c^

fd)on j]cfi(jii)i'n, ba[\ id) in meiner inneren ^^k^brüngniö

anrf) nirijt einen ein^ijien freien C^iebonfen ^u faffen üer*

müd)te. — ^IJtein ^lserl)ältniv ^n b^'w IHedern ift bi^ jegt

fort!uäI)renb nniieflört n^'^^^i^'^^'i^ ^^^ ^Otinifter, bcr e^

lüoI)I feljen u\a(\, bafj mid) nmndjey brürft, bcfjanbclt

mid) mit frennbidjafüidjer ^^(djtnnci nnb tljnt 'iJdley, luomit

er meinen 3fi>nn[d)en entrjecjen^utümmen ßlanbt; fo I)at

er Surtiuö ein für nllemal nad) ^lepfjiffia eincjelaben,

unb fdjon öfter^^ mir fein eißcneö ^ferb §u üeinen ^B^a^kx^

ritten gegeben, gran üon ^atatagt) becjegnet mir mit

grofjer §üflid)!eit, aber fie ift eine grofje Sßeltbame, unb

id) füljle mid) nid)t berufen, mid), mo c§> nidjt burd)au^

notr)lüenbig ift, mit il)r ein^ulaffen. 9Jlit gräulein

(Süfiano ftetie id) auf §iemlic^ t)ertrautid)em i^u^e; fie

ift ein gan§ angenel)me§ 9Jläbd)en, dm merfmürbige

5!nifd)ung üou feiner SSeltbübnug unb natürlid)er D^aiöi^*

tat; mir unterl)alten un^ öom fetter ober bou bem
gerabe \)ox fur^em bagemefeneu Sefucf), ober mir fd)er5en

unb Iad)en miteinanber über bie gemöf)nlid)ften ^iuge

Don ber SSelt; aber tim Neigung öon meiner (B^it^

braud)ft bu nid)t gu befürd)ten. ^d^ hin übet bit Qtit

I)iuau^, U)o ein bloßey I)übfd)eg (5jefid)t unb ein äu^erlid)'

angener)me§ SBcfen mid) länger al§> auf ein ^aar ©tunben

feffeln fonnte, unb oI)nebie§ mürbe, tvenn fie and) ba§>

reigenbfte unb geiftreid)fte ©efd^ö|)f märe, ber Unterfd)ieb

unferer Sage I)inretd)enb fein, um mid) öon jebem tl)ö='

rid)ten (^eban!en §urüd5ul)alten. — (iin ^un!t, ber hti

ber S3eurt^eilung meinet je^igen ßebeng gemiß and) nid)t

unberüdfid^tigt gelaffen merben barf, ift ber, ba^ gerabe

meine (Stellung, mie t)tet[eid)t feine anbere, mir bit 9Jlög=

Iid)!eit gemäfirt, ba§> treiben ber tiorne^men unb üor*

ne^mften SSelt ungeftört unb unbemerft gu beobachten.

^id:)t feiten finbet fid) nämlid^ im §aufe be§ GJefanbten

dm bunte ©efellfd^aft au^ btn I)öd)ften ©täuben gu^
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fammen, unb icfi l^ahe bann ©elegenl^eit, mand^eg gu

fe^en unb §u f)ören, mag f(f)on §u mer!en tft. 5f^eben

ben neuen ^Inft^auungen, bie mir ba^ ßanb felbft in fo

rei(f)ent SD^aße geit)äf)rt, gerotnne tc^ alfo aucf) an Sr^

fa^rung unb 5[)knf(f)en!enntmg; ber ^reig meiner 3n=*

tereffen ern^eitert fic^, ic^ lerne fdjiDeigenb §u beob*

a(f)ten unb öom kleinen auf§ (^rofee gu f(f){ie§en, unb

bk 9}lenge ber barfteKbaren (^egenftänbe tvää)]t mir un^

bemerft

5Iu§ allen biefen ©ingel^eiten, bk icf) f)ier nur ab^^

geriffen unb nebeneinanbergelegt auffd^reiben !onnte, mx\i

bu bir f)offentIi(f) ün giemlicf) üoUftänbigeg S3ilb meiner

Sage gufammenfe^en fönnen. Qcf) felbft f)abe ernft unb

anljaltenb über biefelbe na(f)geba(f)t, unb inbem irf) un==

:part^eiif(f) fon:)o!)I ifjre einzelnen SSortf)eiIe aB il^r

^rüdEenbeg unb Seengenbeg ermog, hin id) enbliä) §u

bem Sftefultat gefommen, ba'^ jie für einen befd^ränfteren

3eitraum, aU eine blo^e Uebergangg:periobe, aB eine

^rüfungg* unb S3ilbunggf(^ule betrachtet, mir nur l^eil^

fam unb förberlic^ fein lann, ba^ fie bagegen, tvtnn fie

fid^ gu längerer ®auer au^bel^nen fotite, mid^ not^n)enbig

geiftig aufreiben unb gu G3runbe ridf)ten mu^. ^d) t)aht

ba^tx in öoHfommen ru!)iger ©emütf)gftimmung ben

feften (^ntfd^Iug gefaxt, ba^ erfte ^a^x ru!)ig au^gu^alten

unb abguiDarten, ob fid^ nid)t üielleid^t fonft irgenbnjo eine

5Iu§fitf)t eröffnen fodte, nad) SSerlauf begfelben aber jeben^^

\aU§> meine je^ige (Stellung aufzugeben unb, föenn fid)

mir f)ier niäjt^ 5lnbere§ bargeboten ^ahtn foHte, too

möglid^ über 9Rom na(^ "S^euifd^Ianb gurüdjufefiren. §ter

tüürbe iä) bann eine tüofilfeile fübbeutfc^e Uniüerfität,

ettva 9[RündE)en ober 3;^übingen, §u meinem ^lufentl^alte

n)äf)Ien, um auf berfelben fon)of)I meine (Stubien, bie

id^ nod^ feineSmegg al^ beenbet anfe!)en barf, fortgufe^en,

aU aud^ bie ber :pf)iIofo^f)ifd^en ^afultät gu ;3ena öer*=

fprod)ene ^iffertation mit Tlu^t au^guarbeiten. Q^anj
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lUMi folbft aber uciftcljt c^S ficf), bafj id) (iiul), uac()beni

Qljr fouicl fiii inicl) aufiii^iuaiibt, nicf)t luicbcr jur fiaft

falüMt barf. Vdirf) fiil)le icl) micl) fclbftftänbig unb fiäftij^

ncnurt, für mein ^^(uyfüinmcii fclbft ^^u forrjcu unb niid)

cbciifally in fcl)r bcfc()ränftc 2a^c fröljlirf) Ijiuciu^^iifinbcn,

fübalb id) mir Jreiljcit unb ,3*^it mir fdbft ^ii leben fjabe,

unb nid)t Hon allem Qci'jtiQ anrei^enbcn Umgänge abc^c^^

fdjnitten hin.

Qd) Ijüffe, ba\^ and) Qljr biefcn meinen Gntfd)Iufj q(ö

ba§ ^U*übu!t einer reiflid)en Ueberlegung anerfennen unb

fomit billigen werbet; ^ngleid) aber, ba'^ ^Ijr e§ md)t

bereuen merbet, mir eure Siniuilligung §u meiner grie==

d)ij'd)en Unterneljmung gegeben gu Ijaben. tJreilid) ift

mand)e§ anberö aufgefallen, aU mir e^ ermarteten, aber

bennod) Ijabe id) felbft in meinen bängften ©tunben nte^

malg münfdjen fönnen, ba% id) btn mir gemadjten 5In=

trag au5gefd)Iagen l^ätte. ^d) fül)Ie e§ beutlid), ba^ bie

plü^lidjc S^eränberung meinet gangen Seben§ mid) mie

ein geiftigeö ©tnrgbab bnrd) unb burd) erfrifdjt ^at

unb ba{3 in meinem Qnnern mand)e^ aufgemadjt ift,

maö nid)t tf)euer genug begaljlt merben !ann. §ier erft,

tvo mir §um erftenmale beibeg mangelte, I)abe idj btn

Dollen SBertl^ ber Qcit unb ber '^-xti^eit §u mürbigen

gelernt, unb au^erbem merben bie taufenb (Sinbrüde,

bie Ö5ried)enlanb felbft mie bie auf meiner 9^eife berül)rten

(Btäbtt unb ©egenben auf mid) mad)ten, mir für mein
gangeg Qehen ein reid^er ^d)ai^ bleiben, "^arum banfe

id) ©Ott für feine gnäbige 5ül)rung unb I)offe feft, ba^
er, menn mid^ aud^ je^t mand^erlei ^rübfal nieberbrüdt,

bod^ ^tle§ §u einem gefegneten (inbe ^inau^fül^ren merbe.

^e^t nod^ ein ^aar SSorte über meine S3efannt^

fdjaften unb meinen Umgang; benn fo einfam unb ah^

gcfd^ieben id} and) in ^tp1)i\\ia lebe, fo ^aht id) body

Qleid) in ben erften ^Tagen meinet ^ufent^alteg ju ^Itl^en

unb im ^iräug mandje 9Jlenfd^en fennen gelernt unb



160 4. (September 1838.

f:päter, tvenn id) bi^tüeilen auf einen ober gmei Xage

§ur ©tabt !am, ba^ mit if)nen angefnüpfte freunbj'(^aft='

litfje ^etpltni^ fortgefe^t. ^a^ !)ier iüieberum ba&

S3ranbi§fd)e §au§ obenan fteljt, öerfte^t ficl^ roo^I öon

felbft. ^ebe ©tunbe, bie i(f) im Greife biefer lieben^^

njürbigen gamilie anbringen fann, ift für mid^ eine tvai^xt

(Srquidung. "^tx ungegmungene unb borf) geiftöoHe 5ton,

ber tljeilnel)menbe beutfdje (Sinn, bk äußere ©infad^=

^i)tit bei bem inneren 9^eid)t^um tf)un mir überaus moljl,

unb i(^ !ann ^uxiin§> nid^t genug beneiben um \ein ©lücf,

in einem joI(^en gaufe ba§> gelb feiner 5Sir!fam!eit ge^

funben ^u Ijabtn. @egen 33ranbig, ber mid^ §ur öer=*

traulichen SJlitt!)eilung aufforberte, bin icf) in ^e§ug auf

meine SSerpItniffe im fata!ag^'f(f)en §aufe gan§ offen

getoefen, unb er tvax ebenfalls ber 3!}leinung, ba^ ic^

biefelben auf feinen g-alt länger aU bi§ gum ^nbe be§

erften Qa^^re^ fortfe^en bürfte. 5Iuc^ bie ^rofefforin,

bereu mancherlei rt)unberlid)e 5leuBerIi(f)!eiten mid) in

^onn öon if)x ^urüdgefd^redtt Ratten, ^abe icE) !)ier in

I)o!)em (Sjrabe fcEjä^en unb ad)t^n gelernt; e§> giebt li:)ir!(icL)

menig fo ge^^altöolle grauen mie fie unb ic^ hin ftoI§

barauf, il^re freunbfdjaftlid^e Qi^^^^G^i^S gewonnen §u

f)aben.

5^eben ber S5ranbi^fcf)en gamilie ift e§ befonber^

ber §au:|3tmann t)on SSert^^l^eim mit feiner jungen an==

genefjmen grau, bereu Umgang mir mandje fro!)e ©tunbe

gen)äf)rt. (Sr ift ein (So!)n erfter ®f)e öon ber Segation§=*

rät^in öon ©cf)oI§, hti ber i(f) in S3erlin fo mand)en

5lbenb öergnügt pgebrad^t ^abe. ^d) I)atte i^n frü!)er

fd)on einmal hti feiner ^nttex gefe^en, aU er nad^

^eutfd^Ianb gefommen mar, um feine grau §u f)oIen.

Dl)ne gerabe glängenbe geiftige Sigenfc^aften §u be^

fi^en, ift er ein lieber offener SDlann, ber fid^ öiel in

ber Sßelt umgefelien, unb mir ftet§ mit D^ati^ unb %^at

gerne gur ^eite geftanben ]^at. igd^ l^abe gerne mit ii)m
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5U tl)uit, unb lun-baiifc iljiii niancf)e ficiucii öcfelliöcu

^^ürtl)ei(e, bic ci mir in feiner I)er5lirf)eu Söeifc mit ber

Ovöjjteii ,3ii^'^i'^i^"H"'''»^K'it t)erfff)nfft. So ucrfornt er micf)

ftet^ mit iiciiei: fvan^^öfifcfjer ßeftüre, bereu freie ^c^

iiii[uinn "liv ^)ii'r fcl)i- li)id)liii ift, ii. brcjl. mel)r. 9(ufter^

bem bin id) bnrcf) GurÜHiS im S^anfe be^^ IjoUänbifdjen

(S;ünfuli? 3;;rai)ery, bcy StJianncy Don ^ba §cn(]ftenberQ, ein*

öcfüljrt, iüo id) ebenfalls ein für ademal einfjclaben bin,

ein Umftanb, ber mir namentlid) für bcn SBinter, tvo

töir tüieber ^u ^Ul^en moljnen merben, mand)e^ ßrfreu*

lidje Derfpridjt. Soren^en, ben 33aumeiftcr beg ^irtiu^,

I)abe id) eud) fd)on genannt, bann !ann id) nod) bie

Tanten be§ 5{rd)ite!ten (3d)aubcrt unb ber ^rofefforeu

UIrid)^3 unb Ser^og I)iu5ufügen, unb ic^ föerbe giemlic^

am i&nbt fein. —
^fjx werbet euct) UJunbcrn, ba^ if)r öon bem §eft

meiner ©ebicr)te, ba^ bei ^nndtx in S3erlin erfd^einen

follte, immer nod) nic^tg ju @efid)te befommen I)abt.

^dj badjte and), e§ müfste bereite erfc^ienen fein, aU
id) gegen ba§> ^nbt be^ ^uguft einen 33rief ^under^^ er«»

I)ielt, tüorin er mir mit großem ^ebauern bie traurige

5^ad)rid)t mitt^eilt, mein ^[Ranuffript fei fammt ben bereite

fertigen 5lu^I)ängebogen hti bem großen Traube ber

§ä]^nelfd^en 1)rudofficin gu SJJagbeburg ein Ü^aub ber

glammen geworben, (^r hiittt mid) bringenb um neueg

SD^anufcript, allein e§ ift mir je^t unmöglid) barauf dn^
5ugel)en. 9^ad;bem id) bie 5(bfc^rift genommen, ^ahe id)

bie ^rouiUon^ ber SSerfe nad^ allen (Seiten ^in t)ex^

fd)en!t ober fonft öerbraud^t; ber §immel mag miffen,

tüo fid) bie einjelnen übrig gebliebenen Sa|j|3en f)erum*

treiben. Qtrar Ijah id) mand)e§ nnb oietteidjt ba^ 33e*

beutenbfte nod) im ^o|)fe, aber ba§> xeid)t für eine Samm^
Inng nid^t ^in. So f)ah^ id) "Dunder benn auf über'ö

^ai)x bertröftet, tvo id) mof)! mit öinjufügung mand^e^

dienen eine frifd^e 5Iu§lüat)I betoerffteKigen !önnen merbe.

©eibel^SBriefe. 11
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^en beütegenben SSrief an ^uncter bitte tcf) auf bte ^oft

gu beforgen; iä) mußte if)n auf feine anbtxt SBeife §u

beförbern, benn ber einzelne S3ogen tväie ba^ ftar!e $orto

nic^t tüerti) gemefen. — S^^^effen mill td), um bem ^ubU=*

fum ein menig befannter gu merben, für ben Qa^rgang

1840 beg 5Q^ufenaImanac^§ eint [tariere ©enbung an

(s;!)a:niffo fd^icfen; ber :3a^rgang 39, ber je^t balb er^

fd^einen ntu^, ^at nur tin eingige^ (^ebid)t öon mir. ^a
bu i^n o^ne 3^ßif^^ h^ ©efid^te befommen mirft, fo

hittt iö) biä), mir bocf) §u f(f)reiben, tra^ %id) barin

angef|)ro(^en; namentlich aber, ob fugler unb gang be=^

fonberg, ob greiligratl) mit beigetragen, gür ben Se^teren

^ab^ id) ein gang eigentpmlic^eg ^^^^i-'^f)^- SSenn Surf)

au6) man(f)eg §erbe unb §arte öon if)m gurüdftöfet, er

ge{)ört gu benen, bie mit ^erac^tung aller 5fiacf)a!)merei

in ber beutf^en £^ri! eine neue ^a^n bre(f)en. (£r

f(f)n)ärmt nid^t, mie fo biete 5(nbere, in ibtaUn §öf)en,

ou(f) Derliert er fid^ feiten in ber meidEjen ©efüljl^njelt,

aber bafür meig er ben gett)öl^nlicf)ften ßrfcf)einungen beö

£eben§ eine ^oefie abgugeminnen, bie man !aum barin

verborgen glauben foHte. (&in einfamer ©:pagiergang auf

ben treiben ®ünen be§ ^D^eerg, ein närf)tli(^er ü^itt burd^

ben SSalb, ein bum^fer Xrommetoirbel be^ fern buxd)

bie Dämmerung gie!)enben 3a|3fenftreid^§, bie ^Infunft

tine§> (Sd£)iffe§ au^ fernen üon tro|)ifd)er ©onne glüf)enben

Säubern — ba^ finb bie ©toffe, bie er tvä^^lt unb mit

fräftiger §anb in eigentpmlid^er gorm geftaltct. dt

ift taufmann, aber au§ bem bürren treiben feineg (Bian^

be§> locft er fprüfienbe gunfen, unb eben barum ift er

magrer $oet.

©d^Iießlid^ muß i^ nod) bon einem fünfte reben,

ber mid^ freiliii) etma^ bebrütt, ben idi) aber leiber unter

meinen je^igen Umftänben nidE)t änbern !ann. 5!Jlein t)er==

längerter 51ufent:^alt in 9)lünd^en öergrögerte natürlid^

bie Soften ber 3fleife, fo ba^ ii) in Strieft nur eben fo
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Diel (^ctb übrin \)aiic, um bamit meine UobeifaI)it nadj

5ltf)en ,^u bevicl)tij]cn. 'I)a nun bcr (5üii[ul 'iUci), au bcu

^laluuaun^) mid) fo frcuublid) abbrejfirt (jaltc, mir un^»

aufrjcjorbcrt QiSclb anhoi, uub id) ^uglcid) uid)t üou oUcn

93tittclu cutblüßt iu 51tl)cu au^ulommeu U)üu]d)tc, fo

fouute id) ber ^crfud)uug uid)t lüibcrfteljcn, eine Summe
Don 60 ö)u(bcu, etiua 30 prcu^. Xijakxn anjuneljmen,

frcilid) in ber fefteit Jgoffuung, meine (Sd)ulb öon ^tljen

auö in ^urjem berid)tit^eu gu fönnen. 5I(Iein in 'ätijtn

anoefommen, c^ebrauc^te id) in ber erften ^dt fclbft jiem^

lid) öiel, tljeiB um mid) bollfommen cin§urid)ten, tljeil^

um jene 51u§flüge ing 2anb gu mad)cn, bereit Unter*

nel)mung id) mir felbft fd)ulbig gu fein glaubte, fo lange

id) frei märe. 58on fatafajt) l)abe id) bi§ je^t no^
nid)t^ er^^alten, aU bie reftirenbe §älfte ber 3fieife!often,

200 granfen, unb bie tüirb für SBäfd^e unb anbere 5lu§*

lagen and) in n^enigen !^agen aufgegangen fein. 9JJal)nen

aber mag id) btn 9}Zinifter nid)t, hi^ bringenbe ^otl)

ift. ©0 l)abe id) alfo jene ©djulb nid)t bedtn fönnen,

unb fo fd)mer5lid) e§ mir ift, bie grofee ©umme, bie il)r

bereite für mid) ausgegeben, nod) gu üergröfeern, fo mu^
id) bid) bod) hiüen, bieg 5lnle:^en an $la|mann gelegent*

lid^ abjutragen. ^d^ l)abe nämlid^ mit ^ret) üerabrebet,

ba^ er, fallg er in grift tine§> ^iertelja^^reS üon mir

nichts erl)alten fottte, bie Fluglage bem (Senator $. be^

red^nen möd^te. Qtvti ©rünbe, bie mid) nod) mel)r be*=

ftimmen, biefe S3itte an bid) §u tl)un, finb, ba'^ id) l)ier

mein ©elb fel)r gufammenlialten mu^, um f^äter meine

SRüdreife madjen §u fönnen, unb bann, ba^ id) n)egen

5DZangel an S3anquier§ ba^ grted)ifd)e ©elb nur mit

15 ^rocent ^d)aben in oft erreich ifd)e§ umfe^en !ann. —
Unb nun ein lier^lid^eS Sebett)ol)l! §offentlicf) mirb

bod^ enblid) btefer 33rief an (^nd) gelangen, in bem id)

^) ©enator ^la^mann in Sübecf.

11



164 4. unb 25. <Btptemha 1838.

furg bte §au:ptj'a(^en lieber gufammengefagt ^abe, bie

in ben berloren gegangenen enthalten tüaren. (^rü^e

alle bte Unfrtgen, unb ma§ mtcf) fonft in Sübed lieb

^at, befonberg aber griebricf) unb ©ufanne, bie nun tnb^

lid) unferen ©tamm mit einem männlichen (Sprößling

unfereg 9^amen§ befc^enft ^ahtn. ^or allem aber gebeult

meiner in 2khe, tvie id^ täglich an ©ucfi unb an unfer

liebet Sübec^ gurüdbenfe.

Wit no(f)maIigem (^ruße öon gangem §ergen

(Suer (Smanuel.

©(^reibt mir bo(^ balb; i^r tvi'i^t nxii)i, tvk micf)

jebeg SSort an^ ber §eimatf) erquickt. (S^urtiu^ gtüßt

eurf) unb bie ©einigen.

te|)^iffia, ben 25. ©ept. 38.

®en beiliegenben au^fü^rlid^en S3rief \^aht ic^ bi§

f)eute liegen laffen, meil mir bi§ ba^in gan§ fidlere %t^

Iegenf)eit na(f) ^tf)en fef)Ite unb mi(f) ber ^erluft ber

übrigen S3riefe furc^tfam gemacht ^^aiit, ©eftern aber

!am Surtiug l^er unb brachte mir beinen lieben S3rief

t)om 2. (Se|)t. nebft ein ^aar freunbli(f)en Q^^Ien t)on

;3o!^anna au§ ^raüemünbe. Qc^ fann bir ni(f)t fagen,

tüie er miif) erfreute, benn ber (^ebanfe, in euren togen
bur(f) mein ©c^meigen al§ unbanfbar unb nac^Iöffig §u

erfd^einen, mar mir im f)ödE)ften (^rabe brücfenb gemefen,

unb nun erful^r i(f) bo(^ enblid^, baS^ menigfteng t\n

^rief angefommen fei. ©oUten bie g^agen, bie bu an

mid^ t!)uft, in meinem langen Briefe nic^t beantwortet

fein, fo fage \^ ^xtx nur furg, ba^ \^ alle meine (Sad^en

underfe^rt erf)alten f)abe, unb baS(>i öon Ungeziefer fjier

htx un§ tüenig ober gar nx^i bxt 9flebe ift. deinen an%^

fül^rlid^en 33rief, beffen bn, a(§ öor furgem abgefd^ictt.
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ermäf)nft, Ijahc irf) nocf) nirf)t, luerbc ifjii aber (jüjfeut^

liri) Hüll) Ijciite ober iiunjieii eiljaüen, lucim Sadjcii üoii

5ltl)cu für iinfcr Igaui? foniinen.

9c'üdj faiii' id), bnfj id) iiiciiicu IsBricf üoni 8. 'i?(u(]uft

in unrul)i(]er iinb übel aiif(jcreötcr StimmiiUQ gcfdjricbcn,

unb ba^ eiid) IjoffentUd) ba^i beiliegeiibe mit 3iiif)e unb

nad) reifer llcberleijuuß abgefafite 6d)rcibcn bcrufjigen

Ujirb.

SQiit bem f)erälid}ften (^ru^e in feljr großer (5i(e

^dn ßmanuel.

mtjen, ben 5. ^oö. 1838 (röm. ^al.)

Siebe SJZutter!

©d)on mit bem üorigen *2)am|3ffcf)iffe ^ätte id) bir

^ad)xid)t Don mir gegeben, menn mid) md)t I)eftige 3^^^"*

f(^mer5en, bie mid) faft fed)g SSodjen f)inburd) unauf^

fjörlid) peinigten, ^u jeber berartigen 33efd)äftigung un*=

tauglid) gemadjt I)ätten. 3d) mar fro^, menn id} mit

meinen ©tunben fertig mar, um bann geban!enIo§ auf

meinem (Boplja §u liegen, unb ben Sag in bnmp]^m
brüten l^ingubringen. 5lbcr ©ott fei 'i^an!, ba^ ift öor^

über, unb id) ^ah^ je^t mieber atte (Sinne offen, um bie

fid) mir §ubrängenben Sinbrüde aufpnelimen. — ^n
ber 9}litte be§ Dftober^ finb mir enblid) öon f ep!)iffia

in bie ^tabt gebogen, id) ))ahc ein feljr l^übfd)e§ Qimmer
erf)alten, beffcn genfter in ben ©arten fü^rt; für S3e*

quemlid)!eit unb (SIegan§ ift auf gleiche SSeife geforgt,

unb id) mürbe mid) baxin xtd)t glüdlid^ füllten fönnen,

menn id) meljr 3^^^ \^^ ^^^} übrig I)ätte unb menn bie

^inber anber§ mären. 5((Iein mit biefen ge^t e§ leiber

in ber alten Söeife fort; täg(id) Sügen, täglid) neue Un^
arten, (Sigenfinn unb %xo^. ^n meinem SSorfage, meine

©teile nad^ 5(blauf beg erften Qaljreg aufzugeben, hin
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ic^ burcE) man(i)erlei Umftänbe nur nod) beftärft Sorben,

^or allem gef)ört ba^in, ba^ ber 5DZtnifter im Ttai beg

nä(i)ften ^aljre^ auf unbeftimmte Qüt mit feiner gamilie

nad) 9iuj3lanb §ie!)en mirb. ^ud) 'm^nn ^lle^ anberg

ftänbe, mürbe id) gro^eg S3eben!en tragen, mitjuge^en;

jegt aber fei)e icf) in biefer ^erönberung be§ ^o!)nort§

bie befte (^elegenljeit, mic^ aug meinen brüdenben ^er=*

{)ältniffen lo^gumac^en, unb gugleid) einen guten ^or=*

manb, um il)n ber gubringltcf) neugierigen SBelt für meine

9^üc!!eljr anzugeben. ^u^Ianb — ba§ ift ein falter (^e*

banfe, ber einem mie (Sc^neegeftöber auf bie (Seele föKt;

e§ mug bort ein traurig langweilige^ 2then fein —
feine SSIumen, feine ^oefie, fein 2then; nid)t§> aU ^bmn
unb SSälber unb ©djuee; unb in b^n SSälbern leibeigne

SSauern, unb auf ber glätte |)rä(f)tige (Btäbit mit breiten

©trafen, aber 5lt[e§ falt, bie §äufer unb bit ^ergen.

J^cf) möchte ba^ moljl einmal im 5Iuge feigen, aber bort

l^ofmeiftern — fd)recfli(f)er ©ebanfe! ^ie freunbtid^

minfen bagegen ba§> fc^öne ©riecfienlanb unb ba§> fd^önere

j5taUen unb ba^ liebe f)eimat!^(i(f)e 'Seutfcfilanb.

^a, ®riecf)enlanb ift fcf)ön, namentlich je^t, mo ber

§erbft in golbenem ©onnenbuft 5lbf(i)ieb ne^menb über

bit röt^Iic^en S3erge ^ie^t '2)ie brennenbe (5ommerf)i§e

ift öorüber, einzelne Üiegentage ^ahen mit raufd^enben

©ü^en ba§> 2anb erfrif(f)t; in ben liefen grünt e^ auf^

neue. SJlit emigem g^arbenmedfifel erquiden bi^ QJebirge

ba^ 5(uge, mie ein filberner ©Riegel bligt ba§> SD^eer

herauf unb ber §immel unb bie SSoIfen — ba ift

SlHeg (Sin Sc^melg, (£ine ©lutl^, (Sin rei§enbe§ garben*

f|)iel, ba^ alle 6(f)attirungen burdjmacEit üom reinften

£icf)tb(au hi^ §um tiefften brennenbften ^urpur. ^ahti

me^t um SJlittag gen)öl)nlid) ein leifer SBinb, ber bie

(Strahlen befänftigt, öon ber ©ee ]^erüber, unb wenn
man um biefe ^eit an btn Ufern be§ trocfnen SItjffug

am %n% be§ §t)mettu^ l^inmanbert, ober norbmärtg bem
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$avnn^3 entncflcu burd) bcu Dcliualb ber alten ^fabcmie,

ba legt fiel) luiutlid) eine flaf[i(d)c iliuljc um bic Seele,

unb man []{a\ibt bic Gtinumnii] ju ücrfteljii, in tueld)er

Gü^iljoflcy feine Xrajiöbien }d)rieb nnb S^iaio feinen otogen

'^bccn nndjljinc]. '3)ürfte id) mid) nur foldjen (^inbrüden

red)t Ijintjeben! ^^Iber faft immer merben fie mir geftort,

unb id) leibe oftmals mal)re ^^antaluöqualen. "üd), wann
tvixb ber grül^üng fommen, unb mit beut grüljling bie

55reil)eit! ^dj fel)ne mid) banad), tvk ber 33ogeI im

^äfig fid) nad) feinem ©lemente, ber flaren fonnigen

ßuft, fel)nt.
—

^ein 33rief öom 20. 5(uguft, ben id) noc^ in fe^^iffia

erl)ielt, I)at mir au^erorbentlidie fj-reube gemad)t, unb

ic^ ban!e bir t)on gangem §er§en für bk ^u^fül)rlid)teit,

mit melci^er bu mir aud) bie Üeinften Umftänbe beridjtet

l^aft. 5((Ie biefe SHetnigfeiten gewinnen in ber ^rembe

einen boppelten D^eig; fie laffen mid), mie fern id) aud)

bin, in ber ^eimatli mit fortleben unb tveden eine

5[Jlenge lieber rt)ol)(tl)uenber (Erinnerungen, greilid) er==

I)ielt bein ©d)reiben aud) mand)e3 Srübe. ß^f)amiffo'§

^ob ^at mid) tief erfd)üttert. '2)er alte biebere Tlann

l^offte nod) fo 5ut)erfid)tlid) auf ein freubige^ 2öieberfel)en,

aU id) ^b\d)ieb na^m. ^d) l)abe il)m SSieleg §u banfen.

©^ tDirb je^t leer im beutfd^en ^ic^termalb; ^laten ift

tot, Sl)amiffo ift tot; Ul)lanb unb ^ied fdimeigen fd)on

lange, Sflüdert gerfplittert fid). Unter btn jüngeren ift

nur greiligrat^ öon ^ebeutung; e§ ift 3^^^/ ^^b ^^^^

fräftige ©timmen bnrd)bringen, fonft öerliert fid) ^(le§

in d)ara!terlofem ©egtoitfc^er. Tlix ift^ je^t red)t lieb,

ba^ meine ßieber öerbrannt finb. ©in ^dnbdien lt)rif(^er

SSerfe mel)r ober tueniger, ba§ btbtnttt gar nid)t§. ^d)

möd^te guerft mit ©röterem auftreten, ba^ id) mid) led

l)inftellen unb fagen !ann: §ier hin id). SBenn ba^

nid)t gel^t, fdin^eige id) lieber gan§. Aut Caesar, aut nihil.

^d) 'i)ahe 5D^and)e§ angefangen, ma^ gut werben !ann.
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aber eg fef)(t mir an Qeit, rüftig fort^uarbeiten. (Selbft

angefangene Ueberfe|nngen au§> ben gried)ifc!)en unb latei*

nifc^en 2)i(i)tern mufe id^ liegen laffen. ^Heg ba§ brängt

mi(i) fort öon I)ier, t(f) mu^ iüieber §err meiner 3^^^

werben. ®nn!er in 33erlin 'i^at mir fel^r freunblicf) ge^

fd^rieben, aud^ S3roc!I)aug 'i)at mir fagen (äffen, er mürbe

gern öon meinen (Bad)tn ne()men; an^erbem l^abe id)

mit d^otta burd^ DIbenbourg Iei(f)te ^erbinbung. ®a^
fönnte mir einen biertel^ ober ()albjä§rigen ^ufent^alt

in Italien möglidE) madjen. "^^nn fo unerträglich mir

ber ©ebanfe ift, unb fo fern id^ baoon bin, jemaB oon

ber geber ejiftiren §u rooEen unb fc^reiben gu muffen,
fo menig fe!)e id) ein, marum id) mä)t tim furge Qeit^

lang, n)0 mir ba^ ^robuciren innere 5^ot^n)enbig!eit

ift, and) hu äußeren SSortl)eiIe baöon ^k^tn fottte. Ueber^

bit^ merbe id) am ©d^lufe meinet ;3al)re§, ba id) f)ier

toenig braucfie, 1500 granfen, (300 Xljaler) baar liegen

^ahtn, mä!)renb mid^ bit gange 3fteife Ijiel^er nur etmag

über 200 X^aler gefoftet ^at SSon ^b§ug beg 9fleife^

gelbeg ift nid^t bit fRebe; im fd^riftlid^en Sontract ift

ein eigener ^aragra^l), ba^, tvtnn id) mid) an^ perfön^*

lid^en (^rünben belogen füf)(en foHte, meine (Stellung

früher aufzugeben, id) burd^ einen foId)en ^d)xitt nur

bie 5Inf|)rücf)e auf (Srftattung ber Soften für bie dind^
reife oerlieren mürbe. ®oc^ genug baüon! SSer mei^,

toie ba^ ^Heg merben roirb! — dlenlid) fanb id) in^

fällig im SJlorgenblatt, in einem (I^orrefponbengartüel

au^ SSerlin, bit %t\d)id)it t)on meinem oerbrannten W.a^

nufcri:pt; er mirb bid^ t)ielleid)t amüfiren, XQtnn bn i1;)n

in ber grauen 9D^ap:pe tefen foKteft. ©in anberer ^Irtifel

ou§ ^nbtd in ber 5IIIgemeinen ^ug^burger Qeitung 1:)Cit

©urtiuS unb mid^ fef)r §um ^ixd)tn gereift. *S)ie ^ro=*

fefforen be§ (^t)mnafium§ oertI)eibigen \id) barin gegen

bit S3efd^ulbigung, ba^ fie Reiben mären. S^^atürlid^ l^aben

mir fogleidf) erfannt, mof)er biefer SSinb mel^t, unb öon
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ein Si^aav ^^scrfeii, bio bei bor (^U'[c}]cnf)i'it cntftanben,

iüiU id) GpafjCi? Ijalbcx ciiiiöc ^nid)ftücfe nutlljcilcii:

©0 lüüflcH luir briiH l)cut' an\i neu'

®en Gc^ritcrfjaiifeii bauen.

•sJluf bfin WQiitMifirrf)I)of fei

©r gräulicf) att5u[cf)aucn.

2)aö ^eibentl)um auid^ft mdji unb

5)ie 5tc^erci luirb flügfle,

®rum §ol3 oon 3^raeIöbor[^) l)cr

Unb ^olj oon ^abelügge! ^)

3^t ^rofefforen oKemal,

3>I)r SauH öom S?atf)eber,

S^r Wiener beö <?lpoII unb SQaal,

9?un 0el)t eö eud^ on^ Scber.

u. [. tt).

3»^r f)abt jum blinben ^eibeutljum

®ic S"9cnb Qngert)ie[en,

3^t ^abct beä §omero§ 9f?uf)m

Unb Pato§ SSort gepriefen.

unb 5um (Scf)Iu6:

i^xti nun in Sübecf ^errfdEie id),

©eit biefe ^ier Derbrannten,

3I)r trinfet lieber guten 2öcin

•iHB fauren Wurgclfräjjer,

Unb luij'fet nie^r, olö icf), fiatein,

Unb bnrum feib if)r Jl'e^er.

3I)v Infet, ben Öiött)e in ber ^anb,

"ülad) 51'unft bie ^""0^" luerben,

Unb [d)icft [ie bann nac^ öriedjcn-

lanb,

'Damit [ie ganj öerberbcn.

^i)x f)abet (55eift, \l)x l)aht öefc^mad,

Unb bie miü ic^ m(f)t lennen —
Unb barum feib if)r ^e^erpacf,

Unb barum müfst if)r brennen.

^rjfc^er ^Q^ob, fomm fjeran

3m ^vI)iIofopf)en!Ieibe,

^omm' ^er, bu bicfer ^Idermann,

ßroei ©Ken langer §eibe. 2C.

Unb morgen procfamir' ic^ miä)

3um ^apft ber ^roteftanten.

c^a

%tn 7. 9^ot). ©ben hf)xt i^ üon ber "älxopoli^

gurücf, bie id^ feit unferem 51ufentf)alte in ^^Itljen faft

täglid) bcfud^e. Quin erften mal beftieg id) f)eute ba^

obere "i^aii) be§ ^artljcnon unb ließ über ber legten

©tatue be§ ®icbelfe(be§ fort meine 33Iide nad) bem DJleere

unb nad) (Salamis fiinüberfc^meifen, I)inter bem bie Sonne
mit einem fid)tbaren rofenrotl^en (5traf)Ien!range langfam

f)inabfan!. ^k ^ahe \<i) fo ettva§ §errlid^e§ gefef)n tvk

biefe gried)ifd)en ©onnennntergänge. 60 lange bie glön^

^) f^oi^f^cn im ^fJorben unb ©üben Sübec!^.
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^tnbt ^ugel nod^ über bem §ori§ont fi^mebt, f(f)immert

ba^ Tlttx öon un5äl)ltgen gunfen, auf ben 33ergen liegt

jener tiefrotlje (5rf)etn, ber jd)on in alter Qeit bem

§t)metto§ ben SSeinamen be§ purpurnen gab, über bk

SSolfen irrt ^in {djmeifenbe^ (^o(b —aber !aum ift fie

l^inuntergegangen, \o liegt alle§ im ®unfel, nur über

ben fdjarf abgrängenben igt^f^^Ö^^ürgen fc^mebt nod) eine

fanfte balb öerlöfc^ enbe ©lorie, unb im tiefen 33(au treten

bk (Sterne funfelnb I^eröor. SSa^ mir ^benbbämmerung

nennen, giebt eg l^ier nic^t, Xag unb 9lad)t füffen fic^

unmittelbar mit feurigen Si:|:)pen. — ^^ l)atte mancherlei

ÖJebanfen al§> icl) bort oben ftanb auf bem (S^ipfel be§

^aEa^tempelg; biefer Drt öor allen tönt öon großen (Sr=*

innerungen. ^on l^ier mod)te einft ^erüle^ l)erabgefd)aut

l)aben auf ba§> ©emüljl ber |?räcf)tigen ^tabt, auf bk

§äfen üoll fegelfertiger ©d^iffe unb auf jene tunftmer!e

um il)n unb unter iljm, bie feinem 9^amen Unfterblic^feit

gefid^ert ))ah^n toürben, aud) tvtnn bk Ö5efd)id)tgfd)reiber

nid^t^ anbereg aB beren görberung öon il)m gu er^

ää^len müßten, ^ort mod)te er geftanben ^aben, ber

ftol§e freie 9Jlann, einen fd)önen Xraum t)on ^tl)en§

3u!unft in ber ©eele, nid)t^ al^nenb öon bem nal)en

SSerberben, ba§> biefer ©tabt ber ©ötter, ba^ il)m felbft

fo fd)redlid) beöorftanb. ®ie $eft !am unb bie X^rannen,

nad^ il)nen bie 5!Jlacebonier unb enblid^ bie Sf^ömer, bie

Wänmx t)on ©ifen, bk unter 6ulla in flingenber 9flüftung

burd) ba^ ®o|3peltl)or il;ren friegerifd)en (Singug l)ielten.

TOer no(^ immer [tauben Stempel unb ©ötterfäulen, unb

5ltl)en blieb ber ©i^ ber SD^ufen. '^t)^an^ blühte auf unb

fan! in ©d)n:)äc^lid)feit unb innerem 3^i^^ürfnig; l)ier

blieb tim ftiHgemeiljte ©tätte, too (gingelne an btn Elitären

ber SSiffenfdjaft unb ^unft opferten. ®a !am t)om Dften

f)er tin fanatifc^e^ ^riegeröol!, nid)t§ al)nenb t)on ben

©e^^eimniffen ru^ig fortfd^reitenber (Srfenntnig, unb feinb

ben fünften, bie il;m eine ©otte^löfterung fd)ienen. Qu^
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Oteicf) mit bcm itieii^e auf ber Süpljiciifird)c p (lonftan^»

tiiiüpii brad)eii bic 3äulcn be;^ •'^artljciiün; bic fdjüiicii

iliarmorbilbor faiilcii in hcn 3taiib, inib baö C^raö

linirf)ovte baiübcr empor, uiib bcr rauljc ^^cfcnner bcö

3^3lam träiilte fein i)JoJ3 aih3 bcu tuuftDoK öcorbeiteten

itnnufen, bie eiiift fo ftol^ bic rcid)c Xcmpelbcrfe gc-

tragen l;attcn. Seit ber 3^^^ liegt eine tiefe 2öel)mut()

über ber ^Itropoli^v unb fo fcf)r aud) bie I)errlid)en Ueber=^

refte bcn belüuubenibeu !J8efd)auer 511 begeifteru öer^

mögen, er tanu e^ nie ücrgeffen, ba^ e^ nur Xrümmer
finb; "^Itfjen ift unb bleibt ein tueite^ ®rab, in bem

eine gIorreid)e ^or^eit eingefargt liegt; unb menn je^t

bie moberne Qeit iljre fleinen §äufer barüber baut unb

tf)re fleinen ^ntcreffen abljanbett nnb lüieberanfängt

ju fdjer^en, gu ladjen, §u leben, bann tommt mir ba^

üor, aB ob ein bunter ©d)metterling über einer ung(?=

fd^Ioffenen Q^ruft flatterte. —

^en 10. 5^ ob. 9Jlit bem f)er§Ud)ften ^anfe melbe

ifi) eud) ben fjeutigen (Smpfang eurer lieben 33riefe unb

eile, fie in aller ^^ürge §u beantworten, ba ba^ ^ampf^
fd)iff, ba^ fid) ol)nebte§ burd) mibrige^ SBetter öerfpätet

i^at, rafd) weiter gel)t nnb ba id) felbft nur wenig Qeit

übrig 1:)ahc. Q!>an^ befonberö banfe tc^ SSater für fein

]^er§li(^eg (Sd)reiben, nnb id) t)erfpred)e i^m, 5lt[e^ nod)^=

mal^ in reiflid)e Ueberlegung §n §ieljen; entfdjieben !ann

id) nod) nid)t antworten, ba fold)e (Sntfd)lüffe Qtit unb
$Rul}e brauchen, f^ür l)eute möd)te id^ nur ba^ in @r^

wäl)nung bringen, ob er wünfc^en fann, ba^ id) bie

fernere 3Serantwortlid)!eit bei einer ©r^ieliung überneljme,

hei ber mir öon ©eiten ber SJ^utter nur gu l)äufig gerabeju

entgegengewirft wirb, ob er wünfd^en fann, ba^ id) für

igal^re lang meine pl^ilologifdjen ©tubien gänglic^ auf^

gebe, um, nad^bem id) ^ieleg bergeffen, wieber bon borne

anzufangen, ba'^ id) mid) enblid) in ein barbarifdie^



172 10. «Robember 1838.

Sanb Verliere, ba§ mir m(f)t, mie !)ter ©ried^enlanb,

große (Sntfc^äbigungen gu geben öermag, unb ipo icf), t)on

aKer geiftigen 5(nregung abgefc^nitten, ber größten 5(n^

ftrengung bebürfen merbe, um nur niä)t mit in bag

mid^ umgebenbe I)o^Ie ^Treiben I)inabge5ogen §u fein.

ÜEJlir tüill e§ immer noii) erf(f)einen, aU fei mein 3lug=*

flug nad^ ©üben, fo lange er mid^ f)ier nur ein 3af)r

feffelt, fo Ia,nge id^ mid) nod^ überall im 3iif(^^^en^

lf)ange Italien fann, um bann mit neuer ^raft unb mit

mandE)erIei ^enntniffen bereidE)ert, ha toieber angufnüpfen,

tro i(f) aufljörte; aU fei er unter biefen Umftänben ein

!öftlid^e§ ÖJefd^en! be§ §immel§, toie e§ wenigen §u 5^f)eil

toirb; gugleid) aber fann icf) mid) be§ ©ebanfen^ nid^t

erme^ren, baß feine gortfe^ung in§ Ungemiffe unb unter

öeränberten Umftänben mid^, menn aud^ nid^t aufreiben,

bod^ gan§ unb gar au§> bem ©leife bringen muffe, ^od)

tviU id) tbtn (leute nod^ nidE)tg S3eftimmte§ antworten,

id^ hin §u aufgeregt ba§u.

2)ie Dkd^rid^t t)on $aul Surtiu^ ^obe f)at natürlid^

feinen SSruber, mit bem icf) je^t täglid^ toenn aud^ nur

!ur§ gufammen hin, tief erfd^üttert; bocf) trägt er ben

(Sd)mer§ mit ber fd^önften gaffung. ^ie fdjöne SBeife,

in ber ber SSerflärte f)inübergefd^Iummert, bit 2iehe, bie

er fd^on in fo !ur§er Qtit hti feiner d^emeinbe gewonnen,

unb bie ^^errlid^e Ergebung, mit ber bie ^Teltern biefen

großen ©d^Iag tragen, ^IIe§ ba§ f)at tttva^ ungemein

Tlilbe^ unb 33 eruf) ig enbe§. ^d) 1:)aht ben ^rief öon

©rnft^g 9Jlutter mit tiefer 9tü:^rung gelefen, mo!)! bem,

ber fo fterben fann. —
gür bie ^bfd)riften, bie bu mir eigenpnbig gemad[)t

^aft, banfe id^ bir t)on ganzem ^ergen. ©ie l^aben mir

natürlich öiele greube gemad^t. lieber bit 5lu§n)af)( ber

3Jlattf)ieujfd^en Sieber l^aht id) mid) gemunbert; e§ finb

mehrere barunter, t)on bereu (£om:pofition id) nid^t^

mußte; anbere, bie id) beftimmt extvaxtete, finb gurüd^
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öcblicbcii; incHcicIjt, um einen Xi)cil cinc^ btttten §cft3

auö^umacljcn. ('•huippc bin id) für feinen ^Bunfd) banfbnr.

Tili ber innißflen £iebc '3)ein C£nianuel.

Grfjreib mir bod) ein "^aat SSorte über ben ^Q^ufen-

atmanad) auf 1839, nnb ob Jreilioratl)^ Öebic()te er^*

fd)iencn finb.

5ltl)en, btn 11. ^cc. röm. ^al 38.

2khe gjlutter!

^ie 3eit ftreirfjt l^ier fo rafdf) unb fo leife an mir

vorüber, ha^ id) immer erft am ©onnabenb mer!e, e§

fei frf)on lüieber eine SSodje gu (Snbe gegangen, ßin

Xag gleicf)t bem anbern; üor Xifcf)e ©tunben unb ein

längerer ©|)a5iergang, bcn 5(benb ^Irbeit für mid) felbft,

ober l;eitere§ (^efpräd) in einem 5^eunbe^3!reife, ba^ ift

ber ununterbrod)ene ^reiglauf. Qd) fül)(e mid) gang moljl

hti biefer 9^egelmäf3ig!eit ; überljau^t !ann id) nid^t läug^

mn, baf3 feit unferem ^ufentf)alte in ber ^^i^l^tftö^t mir

mein £eben im fata!a5t)'fd)en §aufe um t»iele§ erträglicher

erfd)eint, mogu namentlid) ber täglid)e Umgang unb (^e*

banfenauötaufd) mit ©ruft Surtiu^ beiträgt. 'S)u fannft

bir begl)alb benfen, mit meldier ^reube id) bit ^ad)^

xidjt nernaljm, ba^ $8ranbi§ auf bie bringenbe "iSittt be§

^önigg fid) entfd)Ioffen l)aht, nod) bt§ §ur SJiitte be§

©ommer§ ju bleiben; burd) feine 5lbreife, bit fd^on auf

btn Einfang beö Januar feftgefe|t tvat, märe "ät^tn für

mid) trieber jiemlid^ öeröbet geworben. (Srnft§ Gleitern,

h)eld)e bie 9flüd!ef)r ir)reg ©of)ne§ fd)on mit 6ef)nfu(^t

ertrarteten, trerben fd)n)erlid^ über biefen 5tuffd)ub er*=

freut fein; aud^ er felbft I)atte fid) bereite fo in btn (^e=

banfen eineg na^e beborftel^enben 3Sieberfef)en§ öertieft,

baß er juerft nur mit getfieilten (S^efü^Ien bit ^lö^Iic^e

5lenberung üernel^men fonnte; bod) ^at er fid^ je^t gan§
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barein gefunben, tnbem er mo!)! etnfie!)t, ba% gerabe bte

zugegebenen SJlonate f)inret(f)en, um fo 50^an(^e^, traS

er fonft ^ätte aU S3ru(f)ftüc! naä) "i^eutfc^Ianb nel^men

muffen, f)ter abjufifiliegen unb §u öoHenben. 2Btr ax^

betten man(f)ertet mttetnanber, inbem mir un§ gegen*»

feittg anregen unb unterftü^en; unb unfere 6|)a§iergänge,

bie mir gertjöfinlirf) gemeinfc^aftliif) machen, öon einer

{)alb beutf(f)en, f)alb ruffifd^en ^nabenft^aar umgeben,

bieten bie befte ©elegen^ieit gu trauli(i)em ©efpräd^, trie

§u lüiffenfd^aftlicfier Unterl^altung. (^emeiniglid^ fül)rt ung

je^t unfer SSeg nad) bem immer nod^ fcf)önen Delmalbe

ber alten 5l!abemie, ober nad) bem gefeierten §ügel

Don ^olonog, bon beffen §öf)e eine f^txxlidjt 5lu§fi(f)t

lin!^ auf bie (Btabt unb btn §i)mettu§, re(i)t§ auf ba^

iO^eer unb bie ;3nfeln bem 5Iuge fid^ barbietet, ^ort

fef)en mir bie ©onne niebergel^en, bann feieren mir im
^Ibenbrotf) ^eim, unb erreid^en mit bem plö|li(^ tin=*

brecfienben ®un!el unfre SBo^^nung. 'Die ^a!)re§j^eit ift

unbefd^reiblidf) fd^ön; mä^renb ^f}x gemife fcf)on lange

eingel^eigt unb t)iettei(f)t f(f)on (Si§ unb (Sijnee f)abt,

liegt f)ier ber 2Binterfonnenfcf)ein erquidenb auf ben grün^

gemorbenen ^elbern, am Ufer be§ 3It)ffe§ blüfien bie

SSeild^en, unb in freier Suft reifen an ben bic^tbelaubten

SSäumen bie golbnen Drangen, ^a^ ©ötl^ifc^e 2ieb t)at

anä) Ijiex feine f(f)öne (Erfüllung gefunben. ^ine füf;e

^n1)e ber 5f^atur, ein unau^f^red^lic^er ^rieben, ber fic^

unmiberfte^tidf) aucf) bem ®emütf)e mittf)eilt, ift ber S!)a^

rafter be§ fübli(f)en ^interg; er ift faft noc^ fc^öner aU
ber brennenbe farben|)rä(^tige (Sommer mit feiner flutte

bon 33Iumen unb "Düften. —
^m §aufe be§ 9JJinifter§ ^at ber ^ufentl^alt in ber

§au:ptftabt natürlid^ große SSeränberungen in ber Seben^^

metfe l^erborgebracfit. ®Iän?^enbe ^Tbenb* unb 5D^ittag§*

gefettfGräften med^feln unauf!)örtid^, unb \eben Donnerstag

ift ^aU, mobei fid^ benn 5tffe§, ma§ ju ben f)'ö^exen
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(S;irfcln ^ItlicitiS ^d)ö):i, un'fainmcü. *3)icfc ^ätlc I)abcn iljr

^ntorcffantc^, c^3 läfjt fiel) tu bcr ^e(t ntrf)t^5 S3iinterc§

benfcn. 9}Jnit I)ört bic ücrfcfjicbcnftcn Gpracfjcii, fiel)!

bic iiiaiininfaltinftcn Trar^tcn. (yriccf)ifc()e iinb ruffifdie

Officiere in |jrnd)({(]in- lliiifünit, Ferren ber Wej'anbtfcl)aft

tu beu (V^rbcu iljreu 9^atioucu, I)oI)e Beamte in fcljiuarjcr

(^iDilflcibuuii, alte (^riecl)i[rf)e §üuptliunc iu reid)er go(b^

ücrbräuttcr 9?at{ouaItrad)t mit g-efi unb %n\ia\\dia, SRei^

feube nnb Ö^elel)rte, ^üuftler uub (^cift(id)e, ba§ tvixtjlt

alle^ burd)eiuauber; uub ba^mifdjeu raufdieu bie ©eibeu^

fd)le^^eu, lüel)eu bie g'^^c^^^^^^ ^^^ ^aiueu, bou beueu

ebenfalls cinxQ^ iu gried^ifdjem Softüm ju erfd)eiuen

pflcgeu. '^tnit eud) baju eiu gtäujeub erleud)tete^, :pomp=*

I)aft uub bod^ luit ß^cfd}niad öer^ierte^ So!aI, tim tau*

fd)eube 9}Jufit, bcn 2öiebcr('d)eiu au§ uuää!)ligeu ©ipiegelu,

bie fvül)(td)e Stimmung, bie eiu ^aar ©löfer Sf)ampaguer

l^eröorbriugeu, unb \l)x U)erbet bzn gaubertfd^eu SReij

begreifeu, beu fo(d) eiu g'^ft für eiue ©tuube f)aben

fauu. 5^ur bie ^ameu föuuten fc^öuer feiu. %d) ^aht

hei ben gried)ifd)eu ^raueu fe!^r felteu eiue aufprec^eube

(^efid^t^bilbuug gefuuben, ein SJlaugel, ber ntd^t exn^

mal buxd) ^umutl) ber 33ertjeguug ober ©rajie be§

SSud)fe§ eutfdiäbigt mirb. ©ie fiub meifteutf)ett§ l^lump

nnb U)oI)(beIeibt; ba,^u !ommt ber atfgemetue ÖJebrauc^

ftarfaufgetrageuer <Sdiutiu!e, ber andj bu botteubetfteu

9flei§e mir föibertüärtig mad^eu U)ürbe; nur bie klugen

ftnb l^äufig au^brud^öoll unb feurig, U)ie e§ fid^ hei

^öd)teru beg (Büben^ erttjarten läßt. (Bim einzige Üaffifd^e

(Bd)öni}eit ift mir norgefommeu, bit ^od)ter 5D^ar!o

33o55arig be§ ©ulioteu, bic je^t aU @:^reubame ber ^öni^

giu biefe überall begleitet. *2)agegeu ift ba^ mäuulic^e

(S^efd^Ied^t be§ äiijt gried^tfd^eu «Stammet faft burdigäugig

fd^öu; bie ^llbauefeu aber l^aben etuen eutfd^iebeu flaöi^

fd^eu ^lu^brud.

SSor etwa öiergefiu ^agen am 5^amen§tage be§ ®e^
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fanbten macf)te unfer gan§e§ §au§ mit attetn, tva§> baxan

pngt, einen 5lu^flug na^ ©leufig. ®er Xag mar frf)ön,

ein tüolfenlofer §immel lag glän§enb blau über ben

S3ergen. ®ie ga^rt ging guerft burd^ btn tor^tI)aIo§,

einen \ixbüd) an btn ^arnag anftofeenben ^ebirg^gug.

©(f)roffe gelfen üon grote^fer gotm f(f)Io]fen üon allen

(Seiten ben SSeg ein, big firf) :|)Iö6li(f) l^inter ^ap^ni,

einem alten ^lofter, ba^ wk tim geftung mit SOIauern

unb 2:prmen umgeben ift, eine :|3rä(f)tige 5(ugfic^t auf

ba§> tief einbu(i)tenbe 3}leer, auf ©alamig unb 9Jiegara

eröffnete, ^ann füfirt bk ©tra^e längg bem I)albmonb*

förmigen ^ufen fort, big fi(f) enblic^ an ber 5^orbfeite

ber 33u(f)t ber glecfen ©teufig an einem fanften 5tb*

f)ange l^inaufgiel^t. ©c^on eine ©tunbe t)or bem Drte

finbet man überall beutUcf)e (Bpuxtn beg alten f)eiligen

2Bege§ unb ^unbamente t)on ungeheuren ©teinquabern,

njeld^e bk Stätten ber gerftörten ^eiligt^ümer begeid^nen.

(SIeufig felbft ift reirf) an fRuinen. (5äulenf(f)öfte unb

£a:pitäle öon riefen^after Ö^rö^e liegen ringg umf)er ^er^

ftreut, grögtentf)ei(g l)aih in bie @rbe öerfunfen. §ätte

man ®elb unb 5Irbeiter, um tüd^tige Ausgrabungen §u

öeranftalten, fie mürben fi(f) gemig nirgenbg reid^Iiifier

beIof)nen, al§> f)ier. "^er fc^öne Brunnen, beffen $aufania§

ern)äf)nt, ift nocE) gänglic^ erf)a(ten. @r ift öon blauem

SJ^armor unb liegt I)arb öon einer großen f^elfengrotte

übermölbt, bit ficf) mai^rfrfieinlidE) an btn 3;;em^el beg

^ri|)toIemog anfcf)Ioß. Au(f) eine |)räc^tige SJlofai! ift

faft unöerle^t geblieben; teiber muß fie jegt aB ^uß^

boben in einer ärmlid^en SSauernptte bienen, bod) ift

5U f)offen, ba^ fie in furgem biefer unmürbigen SSeftim^

mung entzogen mirb. — 'k)tn 5D^ittag f^eiften mir auf ber

Xeraffe im §aufe beg ^inard^en, ba^ unmittelbar über

bem SlJleere fic^ erl^ebt; bit ©efeUfd^aft mar ungemöf)nlicf)

Reiter, unb erft nad) (Sonnenuntergang maifiten mir nn^

auf bin §eimmeg. —
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^d) \)(iiic bic "illbfidjt, iiorf) Waudjo^:^ über Wticrf)cn^

lanb int ^UTi'icnunuou l)in,yi,^nfüncH, bocf) bic |V^t bräunt.

3rf) inuß eö Hilf eilten ttäf[)fteit !^kief üerfrf)iebeu, ben i{)r,

fo (^)ült lüilT, biirrf) ba^-' folncnbe 1)aiiipffd)iff erl)a(ten fof(t.

9}iit beit Ijer^lidjftcu (^^rüjjcit au 5ll(e

®ucr dinauuel.

m\)cn, bcn 28. ^ec. 1838,

rötn. ^al.

Siebe mntiexl

Süind) l^eute !attn idf) btr itiir fitrj bte ^ad'judjt geben,

ba^ irf) n)oI)l biit. (S§ gel^t Wt§> ebeit feitten rul^igen

®attn fort. 9Jlein Uutgang tft burd) einett jungett $8etter

ber ßabinet^rätl^itt ^raitbi^, Sari §au§mattit au§

Jpaitttober, t)eriitef)rt, ber hei ben g)anbel^gefd)äften etne^

I)ieftgcn §aufe§ eine hcqnenu ©teile gefunben Ijat. (S^urtiu^

unb id} finb rafd) mit il)m befannt gemorben; tva§ il)m

natürltd) an miffenfdiaftlidjcn igntereffen abgeljt, erfe^t

er retd)Itd) burd) offenen ©tun, ftet^ Ijeitere Saune unb

beutfd^e ®emütl)lid)!ett. — ®en SSet^nad)t§abenb t)er=^

hmd)ie id) üergnügt im ^ranbi§fd)en §aufe, wo ein ^aum
für bte ^tuber aufge^u^t mar unb jeber mit fleinen

Ö^efd^enfen frcunblid) 'btbad)t mürbe. — ^m 21. ^ecember

mar ber (Sjeburt^tag ber Königin, ^ie ©riechen, bte, mie

itn ^ItertTjum, gerne fetern, ließen ftd^^ aud^ bie^mal

nidjt nel)men. SDen 5lbenb mar bie ©labt erleud^tet; bie

S^enfter unb SSalfone ftraljlten t)on 2ampen, auf ber

5I!ro^oIt§ loberte eine 9f^eil)e t)on rotten feuern §um
bunfeln ^^ac^t^immel em^or, unb felbft im ^runbe ber

engen ©eitengaffen brannten I)oI)e ^ed^flammen, bie jene

an unb für fid^ fd)ön abentl^euerlic^en SSinfel nod) felt=^

famer erfdieinen liegen, ^d) ging §u §au§mann unb

Überfall t)on feinem 33aI!one bie lange §erme§ftrage mit

il^ren un§öl)ligen Sidjtern. (Bin gadel^ug mälzte fid)

@cibel.93ricfe. 12
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Vorüber, öuttarren unb ÖJetgen flangen Vorauf, bann

folgten tvilbe bärtige ©eftalten, bit auf ^otjtn ©taugen
^örbe t)on (ltfenbra!)t trugen, in meldten gel^öufte ^ten*=

fc^ette |)rä(f)ttg fkcferten. ^a§ ungel)eure (3ttvixi)l, bte

bunten Xrad^ten üom f(f)n)eifenben geuerglang beleu(f)tet,

bte 9}lufi!, ba^ZfjTa rufen; e§ ma(f)te einen iDunberbaren

(StnbrucE. Qd^ freute mid^ über bte froI)e Aufregung be§

S8oIfe§ am ^efte ilfirer gürfttn. 5IIg iä) \pätex nad)

§aufe feierte, mar bte ^äumtnation größtentfietB t)er=*

lofd^en; nur l^ier unb ba flimmerte nod) ein falber

5^amen§§ug, ouf ber ^Tfropolig brannte dn einfame§

geuer. ^ber ba^ erfte 5!JlonböterteI mar au§ btn SSoIfen

getreten unb ftanb mit ruf)igem ©lange über ber alten

(Btabt ber ©ötter. — ^od^ gute 5^arf)t!

SJlit Ijergltd^en (5^rü^en ^ein (Smanuel.

5lt{)en, ben 27. 3an. 1839.

Siebe 5D^utter!

deinen Ikhtn 33rief öom 5. g^^i^or erl)ielt id^

bie^mal fe^r fd[)nell, am 23. b. W., alfo in weniger al§

brei 5Iöod^en. Quipiemeit id) euren SBünfi^en megen meinet

S3Ieiben§ nad)!ommen !ann, barüber vermag iä) nod^

immer feine entfd[)eibenbe '^nttvoxt §u geben. ®ie fReife

nadf) Df^ufelanb mirb, inenn aud) ötelleicf)t erft im ©ommer,
bod^ tDol^l üor fid^ gel^n, im ^^aUt ba^ feine bi|)Iomatif(f)en

^inberniffe bagtnifcfien fommen. Qd^ glaube nid^t, ba^

iii) mid) jemalg ba§u entfc^Iie^en merbe, ntitäuge!)en;

benn audE) je^t ift mir mein 51ufentf)alt im §aufe be§

!DZinifter§ nur baburd^ erträgliif) gemadP)t, ba^ id} ein

$aar 5Ibenbftunben ungeftört mit meinen greunben t)er==

feieren fann. SSenn and) biefe ®rf)oIung megfiele, mürbe

ba^ beftänbtge 33eifammenleben mit fold^en ^inbern ein

ma^re^ gegefeuer fein. SO^öglid^ märe e^ inbeffen immer,

3
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ba[] fid) mir I)icr aiibcrc 5(u'3[icf)tcn cröffuctcn — mein

§aiiptni*baiifc jebüfl) ift j^tU ctiu' ^l?HctfcI)r .M'fl^i'irf) init

bcr löiaiibii^fcljeii Jamilie, unb bann ein münfic()ft laii(]er

51ufeiitf)alt in i){om mit ö^urtiuö. '2)üd) lafit mid) Don

bicfcn SS)iiuicu fd)lüei(]cii, el)e c^ Sommer mirb, fann

fid) nod) üicl erci(]ncu; mer Ujeif], ma§ un^ bie uädjfte

©tunbe bringt? —
5Ind) oou einem menif|ftcn5 für midi erfrcnlid)en (5r*

eigniffe mnfi id) nid) berid)ten. ^n b^n legten Xagen

bc§> gried)ifd)en ^aljreg üeranftattete id) ein (Sjamen,

um ben Gleitern ^u jeigen, inmiemeit bie Slinber unter

meiner Seitnng fortgefc^ritten mären, ^ex 9}linifter ^atte

txn Heiner 5Iubitorium t»on §au§freunben öerfammelt;

and) ßurtiu^ mar ba. ^ie ©ac^e ging gut, felbft beffer,

aB id} ermartet l^atte. ©§ fd)ien aU 1:)ätttn mir bie

Hoffnungen ber Gleitern übertroffen, unb biefe fprac^en

il}re g-reube unüerijoljlen aug. ®er 5[flinifter umarmte

mid); er lub bie ganje (^efellfd^aft §u Xifc^e ein unb

bradjte beim ßljampagner meine (55efunbl)eit au§. —
5tud) fieute !ann id) meinen 33rief nid)t fd)Iiegen,

oT)ne ben gUidIid)en §immel gu preifen, ber fid) über

biefem Sanbe ausbreitet. *3)er Sßinter, ber h^i unS fo

neblig unb trübe über ber befd)neiten ©rbe liegt, ift l^ier

bii Seit, wo bie ^atur in unauffiörlic^em 2öed)fel il)re

Iteblid)ften Sfletge entfaltet, ^ie unteren ^erge§abl)änge,

bit im ©ommer braun unb fonnberbrannt fid^ !^in*

ber)nen, finb {e^t mit meidjem ©rün befleibet, in ben

^r)älern mud^ert ba^ foftige Qka^, bit ^öalbmiefen

§mifd)en ben Delbäumen ber alten ^Tcabemie finb mit

buntfarbigen 5tnemonen unb jungen d^rofuS bebedt; aud^

bie ©d^malbe !el)rt fd^on jurüd unb baut gmitfd^ernb tl)r

!y?eft an ben forintf)ifd^en ©äulenfnäufen be§ alten

SupitertempelS — e§ ift, mie hei un§ im ^Tnfang be§

5!Jlai; unb tvenn id) 5D^ittag§ meinen ©:pa5iergang mad^e,

muß id) faft immer meinen 5D^anteI §u §aufe laffen.

12*
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Um aud^ auf beine ^r^ge megen ber S3älte gu ant*

irorten, fo muß irf) geftel^en, baß e§ mir je^t fe^r teib

t^ut, nic^t tanken gu fönnen. ©^ mürbe mir baburd^

möglitf) fein, mand^e angenef)me S5e!anntf(f)aft gu mad^en,

t)on ber i^ je|t auSgefd^Ioffen Bin, ha alle übrigen 5ln^

fnüpfungg^unfte fehlen. — ©o gefie id^ btnn gen)öf)n^

lid^ nur eine ©tunbe in bk glängenbe ©efettfdEiaft f)inauf,

unb tvtnn iä:) bem bunten SBirbel dm ß^itlang guge^

feigen unb bk mannigfaltigen ^oftüme burdfigemuftert

l^abe, !ef)re i^ auf mein 3^i^^^^ gurüc^, um §u lefen

ober gu axhtiten. Qdt) 'f)aht je^t angefangen, mit ©ruft

ba^ ^fjeugried^ifd^e §u treiben; bie ^e!anntf(f)aft eine§

jungen ®riedf)en, ^o!!ino§, ber t)ier Qa^re in 'I)eutfd^=

lanb ftubirte, ift mir babei fe!)r beplflid^. —
^tin (Smanuel.

m!)en, ben 9. gebruar 1839.

2kU mntkxl

Heftern tx^klt i(f) beinen langen lieben 33rief, ber

mi^ bo:p^eIt erfreute, ba idE) bie^mal !aum auf ein ©dE)reiben

au§ Sübeif §u ^offen gemagt Ijatte. ^dj banU bix üon

gangem §ergen für bk Siebe, mit ber bu in fo r^eiter

gerne mid^ begleiteft unb für mid^ forgft; fönnte id) eg

bir nur rei)t augf^red^en, in meld^em (S^rabe jeber beiner

Briefe midf) erfreut, unb meldjen lang nat^^altenben @(^a|

t)on ftiHer §eiter!eit unb innigem Vergnügen er ftet§

in mir gurüdläßt.

^u bringft bie^mal gang befonber^ in mirf), einen

SSefd^Iuß megen meiner Qufunft gu faffen unb tnd) ben^

felben mitgut:^eilen. ^ä) ^ahe je^t Me§, tva^ iljx mix

gefd^rieben ^aht, reiflii^ erlogen; id^ ^aht ^IIe§, ma§

fid^ für unb miber mein bleiben fagen läßt, felbft nodf)^

mal§ rul)ig überlegt unb mit meinen alten nnb jungen
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Sreunbcn bcfpiodjcn; icl) \)ahc ucifurfjt, mir a((e ^or^

tljcile, bic ein längerer ^2(iifenll;alt im §aufe bcö SJ^iiüfterö

mir neluäljreii föinite, in ein niöglidjft fjlänjenbeö 2id)t

jn ftellen, aber id) bin ^n bemfelben i)ie|nUate ge^

fommen, wa^S frf)on bamalö in .Slepljijfia am meiner

geiüifi nirijt übereilten (^riuägnng Ijerüorging. ^d) merbe

eö ftetö für ein o^ofeeö (^(üct f)alten, bafj id) C^riec^en^

lanb gefeljen Ijabe, ja felbft, bafi id) ein 3al)r lang mit

tau[enb mir big bal)in nnbetannten lInonneI)mIid)feiten

gu tämpfen Ijatte; aber e^ I)ieJ3e gerabe^u in ben Unter*

gang l)ineinrennen, tvain id) nad) ^blanf biefe^ ^robe*

ial)r§ and) nur nod) ©inen Xag länger unter foId)en

^erI)äUniffen bort bleiben moüte. Q^r fd)eint anju*

nel)men, ba^ fic^ meine Sage um öiele§ gebeffert ^at,

Weil id) in b^n legten ^Briefen öon bc^n tägtid)en Cuäle*

reien, bie id) au§5uftel)en l)ahtf nic^t^ ern)äl)nte; aber

id) unterlie{3 baüon §u }d)reiben, lüeit id:) mid) unb eud)

nid)t mit 5(ergerUc^!eiten ermüben mollte. (Sobalb i^

im §aufe hin, fül^re id) ein bumpfe^ SSegetation^Ieben,

nur außer bem ^aii\e, ober \pät 5Ibenbg auf meinem

3immer lebe id) in ©riedjenlanb, unb (5)ried^enlanb ift

freilid) unbefd)reiblid) fd)ön. 5QZein I)öuglid)e^ Seben, üon

bem bu fo gerne l^ören UJillft, läßt fic^ in toenig SSorte

jufammenfaffen. igd) gebe ©tunben unb muß mid)

ärgern, id) fü^re bie Knaben f^a^ieren unb muß mid)

ärgern, id) gebe mteber ©tunben unb muß mid^ ärgern;

id) effe öortrefflid) §u SJlittag unb muß bann mieberum

bie Knaben I)üten, um mid) auf^ neue gu ärgern. (Srft

be§ 5Ibenbg, tvtnn id) au^gefie, fängt ba^^ 2thtn für

mid) an; ober (Sonntag^, mo id) mid) enblid) frei gemad)t

l)ahe. ^ü§> ift mit fel)r feltenen ^lugnal^men ber ftetö

n)ieber!el)renbe (Sd)Ienbrian, bebenfe felbft, ob bn mir

ratl^en fannft unb magft, ein foId)e§ Beben fortgufe^en,

ba^ alle !örperlid)en unb geiftigen Gräfte aufreiben unb

abftuml^fen muß.
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Uebrtgeng tragt feine ©orgen um micf); id) iDiK

mt(f) fd)on burc^fd)Iagen. ^m ©üben, wo tine fo gro^e

SQlenge öon S3ebürfniffen tpegfädt, ift gret^eit unter ben

bef(f)rän!teften Untftänben mef)r tvtxti), aU bie äu^erüif)

glängenbfte 5Ib^ängig!eit. i^d) n^ill nur tfjxüä) geftef)en,

bafe tc^ nod) gar feine Suft Ijabe, nad) ^eutfdjlanb §urüd^

gufef)ren, ja, ba^ mir atte (i^ebanfen an eine f efte Aufteilung,

an bie gijirung be§ 2thcn^ auf ©inen ^unft giemlic^ fern

liegen. Sa^t mid) nod) eine SSeile bie Alten unb ba^

Seben ftubiren; jegt roo mir bie SSelt erft aufgegangen,

fann id) unmöglich meine ^ntereffen fd)on in einen ^rei^

§ufammenfried)en laffen; e§ liegt fold^ unenblid)er 9fteid)^

t^um öon ©rofeem unb (Sd)önem öor mir, foll iä:) öor^*

übergel)en, oljue ba^ id) bie @elegenl)eit benu^e, einen

reid)en ©d)a| öon ^enntniffen unb (Erinnerungen für

meine Qufunft ^u fammeln? (Glaubt nid^t, ba^ bk^ eine

iugenblid)e ©d)loärmerei, ein leerer ©diminbel, ein §ang
5um fü^en ^idjt^t^un ift; id) bin fo tvtit gefommen, baft

ein £eben oljue tüd)tige Arbeit mid) anefelt. Aber, ba

bod) aud) in ber §eimatl) eine beftimmte (Stellung für^

erfte mir fehlen mürbe, marum foll id) nidjt l)ier arbeiten,

too ba§> SSerf bi^ breifad)en grüdite trägt unb roo bie

iperfönlidje Anfd)auung ber ©ebäube unb Socalitäten mir

einen befferen Kommentar liefert, aU bie meiften S3üd^er

tl)un? — Um für meinen notl)bürftigen Unterl)alt gu

forgen, l)aht id) Gräfte genug; e^ fel)lt ^ier nid)t an

Gelegenheit, gutbegaljlten Unterridjt §u geben, unb man
braudjt, mie gefagt, nid)i üiel, tvtnn man mit Kleibern

t)erfel)n ift. ^d) wiU, fo gut al§ möglid^, öon einem

XaQ auf ben anbern leben; benn mein für bit Sf^üdreife

beftimmte§ Sa:pital tviU id) nid)t angreifen, um nid^t fo

in irgenb meldte SSerlegen^eit §u geratljen.

gule^t aber hebtnlt aud), ba^ meine ^f^atur t)on

jelier anber§ mar, aU bie ber meiften Seute, unb ba^

id) anbergartige Anfprüd^e an^ Seben mad^e, loie fie.
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9J?cin OHud ift ein anbercij; (afjt inid) i(}m folgen, luie

id) bi^ iejjt gctljaii ! ÄLMc oft l)abt il)r mici) ücrlad)t,

Juenn ic() alö .Sl'nabe oon bcm fdjöncu Sübeit fprndj,

bcm id) eiiift uadj^icljcn looKtc! 3^!?t bin id) ()icr trojj

all boii inuibcrftei(]Iid}eu Jginberuiffcn, bic Hail unb

^IH'idjiifcu mir auf^utljürnieu miijjtcn. ^arum überlast

niid) bei Ijöljcreii Jüljiung; alle iiod) fo funftooU er)onne==

nen ^läne bringen bod) nid)t anä 3^*-'^ o()ne (^otte^

SSiKen, ba^5 Q^iM aber fällt oom l^immel. 2i3cr mag
fagcn, wo eö mid) überrafd)t, wo mid) bie ^Äoge bc^

Seben^i an'y Ufer tragen loirb.

(So bin id) frol) für bie Öegenmort, oertrauen^ooll

für bie Qii^i^^h- ^^cr Cfmanuel.

mijcn, ben 26. gebruar 1839.

^cx 5(ufentl)a(t in (^ried)enlanb mirb mit jebem

^age beIoI)nenber. SSenn ba^ 2anb im Sötnter ^errüc^

lüar, fo ift je^t, ba ber üppigfte 5i^ül)(ing an allen

ßnbcn unaufl)altfam l)eröorbrid)t, bie 9Jlannigfaltigfeit

feiner Dieije fanm mit Porten §u befd)reiben. '2)ay grüne

£orn ift fd)on l)od)aufgefd)offen, S3hnnen aller ^c^i^^^^

unb (Gattungen ftel)en im gelbe, bk ^äd)e fpringen üoll

unb frifd) üon ben §öl)en, um btn Segen ber $8erge

ben Xl)älern gugutragen, unb bk Suft ift fo lau, fo burd)*

fid)tig !lar — bk beutfd)e (S|}ra(^e ^at fein 3Bort für

biefen emig blauen (^lan§, roeil ung bk Sac^e fefilt. ^ie

bloße ©i-ifteng im freien ift je^t fd)on Öenuß; man
braud)t bloß biefen reinen ^etl)er ein^uat^men, um fic^

l^eiter unb erI)oben §u füljlen. SBenn id) bebenfe, weldjcx

^nftaltcn e§ in ^eutfd)lanb bebarf, um einmal rec^t t)on

gerben öergnügt p fein unb wit oft ein fold)er S^erfud^

gefelliger gröl)lid)!eit mißglüdt, mie f)od) lerne id) bann

biefen Süben fd)tit3en, wo bic ^reube auf 33erg unb
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Xl)al ausgebreitet liegt, unb man nur bk §anb auSgu^

ftredEen brandet, um fie gu befi^en. ®ag beutfc^e ©Iü(f,

iä) meine bag aIItägUd)e SebenSglücf, liegt im Sfteicf)

ber ©ebanfen; e§ gehören taufenb leife ^egiel^ungen,

taufenb Üeine SSerftänbniffe bagu, unb üor Willem bit

rechte ©timmung. ^a§ finb aber lauter ®inge, an^

benen man gar gu leidjt l^erauS fommt; ün abgefdjmacfter

^^ilifter, ein brutale^ ^ort, ja tine trübe Sßolfe fommt
bagmiftfien, unb ab^ @Iü(f, gute ©timmung unb greube!

S)ier ift ba§ anberS; ba§> &IM liegt au^er bir, eS ift

trie ein [cEjöneS 9Jläb(f)en, auf biä) l^arrenb, eingefc!)Iafen

;

bu brauc^ft nur leife aufzutreten, bamit eS bir ungeftüm

in bk 5lrme fliege, ^c^ mei^ nic£)t, ob i^r ba^ in

2)eutf(f)Ianb begreifen fönnt, aber id) erfaf)re eS alte

Xage an mir felbft; tvtnn id) nod) fo üerftimmt au§ ben

bumpfen ©tuben inS greie IjinauSfomme unb ber roarme

5rüf)Iing§n)inb mir bann um ^o|)f unb S3ruft f|3ie(t, ba

flattern bie trüben ©ebanfen fernljin mie ein bun!(eS

©emölf, unb bie (Seele jaudigt befreit ber fröt)(ici^en ©onne
entgegen.

Unfer fleiner greunbeSfreiS t)at fic^ mieberum öer**

meiert, ©in junger ©rieche 5^amenS ^oüinoS, ber fieben

:3al^re in ^eutfd^Ianb \id) auff)ielt, nnb jegt ehtn aU
^oftor ber Siechte t)on §eibelberg §urücEge!ef)rt ift, f(f|to6

fid^ aU SSierter an unS an. ®aS ^ebürfniS nad^ beutfc^em

Umgang nnb nad) bem ^tuStaufc^ toiffenfd^aftlid^er ^n*

tereffen fü!)rte il)n §u un§, nnb tvix i^aben i\)n mit

JJreuben unter nn^ aufgenommen, ba er tim türf)tige

claffifc^e SSilbung befi^t. ^u^erbem ift er tin umgäng^

licEjer gefädiger 5D^enfcE), ber in frembe ©ebanfen ein^

guge^en tvti^, ja fogar neue 9^id)tungen anzuregen öer^

\Ul)t ßr ^at §um erftenmale tin ^ntereffe für miffen^

fd^aftlid^e ^oliti! in mir angeregt; unb menn id} erft

frei bin, benfen mir bie ^oliti! beS ^riftoteleg mitein*

anber §u lefen.
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2)er SoniitaQ ücr|Iic)lt uinS mciftcnö anoeucf^in unter

flciiicn ^^(iii5f(ü|ioii in Me llni(]ei]eub. äBcnii luir and)

nur bii^ ^uni ^4>ii'iiiii5 foniincn, luo unö bei fioven^eu aüe^

jeit eine fveunMiclje VUnfnaljnie enuactet, immer feieren

lüir fröljlid) unb mit frifcljen .Straften für bic neue ^ocljc

aui>oerüftet 5uiüdf. So bcfuc()ten mir neulid) üom ^^^iräuö

au^ ba^ (^rab beso Xljcmiftofleio. ^er Xag neigte fid)

bereite feinem (i'nbe ju, al^i mir auf einem Icirf)ten kait

über bie fdjöne ^^ud)t fuljren, bie ben üon jenem alten

gelben juerft braudjbar gemad)ten §afen bilbet. 5In

ber SDlünbung beg fcijorf in^ 2anb einfd)neibenben ^^ufen^

ftiegen mir au§ unb gelangten über ba^ unfid)ere gel^*

geröU fortfletternb balb an ben Drt, me(d)en mir fud)ten.

breite gel^maffen bilben bort einen fleinen ^orfprung

in bie (See; ungeljeure (Säulentrümmer, üon ber emig

anfpütenben glutf) iljrer gorm beraubt, liegen uml)er,

unb nod) erfennt man im abgeplatteten (^eftein beutlid^

bie Vertiefungen, in meld)e fie eingefügt maren. ®a^
Q!>xab felbft, öon öier großen ^'^I^platten gebilbet, liegt

fd)on im SSaffer, bod) fd^immert ber (Sarfopljag burd) bk
grüne burd)fid)tige glutl) !lar Ijerauf; '3)edel unb 3nf)alt

finb längft üom Elemente fortgeriffen. ®§ mar tiefe

Dämmerung, aU mir über bk benfmürbige (Stätte ^in==

fd^ritten, brüben über Salamis lag ber lejte falbe (Sd)ein

be^ Stbenbrotl)^, ba§> 5D^eer brüllte an ber gelfenbranbung

unb rollte feine fcrjäumenben Söogen bi^ §u unferen

f^üfeen. Sin alter Sootfe im braunen gried)ifd)en SJZantel

gefeilte fid) §u un§ unb erjäljite un§, mie er im grei^eit^^

!riege unter ^omarig gebient ^abe unb mie er jegt

!)ier einfam in einer fleinen ^^üttt mo^nte unb '^ad)t§

auf bie anfommenben (Sd)iffe a(i)te. ^B mir fc^eiben

moHten, gaben mir il)m ein fleinen ^rinfgelb. ßr mod^te

ba§> nidjt gemol)nt fein unb hat un^, ein ©lag t)on feinem

SSeine nid^t gu üerfd^mäl^en; barauf hxadjte er eine gro^e

§oI§flafd^e mit bem feurigften (Samo§ au§ feiner ^ixtte,
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unb mir tranfen mit einanber auf ba^ ^nbenfen be§

^]^emifto!Ie§. — ^ie S^ücffa^rt über ben §afen tpar

l^errlirf), ber 9[Ronb mar über bem blauen §t)mettog auf^^

gegangen, unb bk Sauber büßten mie Dergolbet. — ^n
ber flarften ^ad)t fuhren mir barauf nac^ ^tl)en §urüc!,

ba^ mir faft gang üon jenem filbernen '^tbti einge!)üUt

fanben, ber ^benb^ fo pufig über ber attifd^en ^htm
lagert. —

3um erften TlaU ift mir in biefem Qafire ein füb*

lieber Sarneöal mit allen feinen bunten Suftbarfeiten

t)orüber gebogen. §ier in 5ttf)en geigte er ficf), menn
aud^ nid)t prä(f)tig, bocf) in feiner auggelaffenen §eiter=*

feit, ^om 3}lorgen bi^ gum ^h^nb fd^märmten bie Wa^kn
in b^n ©trafen um!)er unb öerübten aneinanber fo mie

an b^n ^orübergef)enben manifierlei SD^utl^miHen, mag
nid^t feiten §u btn läcl)erlidE)ften ©cenen SSeranlaffung

gab. 'XaS ß^oftüm mar übrigeng einfach genug, unb,

menige (Sl)ara!termag!en aufgenommen, beftanb eg in

mit ®olb|)a|)ier befe^ten §emben, bunten (5(f)lafröcfen unb

ben munberlid)ften (S^om|)ofitionen aug fränüfd^er, grie^

d^ifd^er unb orientalifcl)er Xra(f)t. Uebrigeng na^m fic^

ba^ bunte moberne treiben gmifc^en btn ernften Xem*
;peln nnb geftürgten ©äulen gar feltfam aug; e§ !am

mir mie eine bitttxt Qronie üor, ba^ biefe fleinen luftigen

£eutd[)en fo ungeftört auf jenen Ueberbleibfeln unb 2)en!==

malern ber entf(f)iebenften ^raft l)erum!lettern burften.

TOenbg jebod^ mar bag geft mirflidf) öon gauberifcl)er

SSirfung; ba mürben auf aUtn ©tragen unb $lä|en ber

(Btabtf ja in jebem SSinfel §mifc£)en bem ^rümmermer!
groge f^euer angegünbet, ^^adün f(i)roeiften um^er,

%a^ntn flatterten, unb ba^ ^ol! in feiner ^l)antaftif(^en

Strad^t ian^tt gum ©d^all bec ß^itl^er unb ber bumpfen

Stumba bit milbe Siomaüa um bie lobernben glammen.
— 5lm legten Sage beg Sarneoalg, einem Sonntage, mar

oon ber Regierung tin SSettrennen deranftaltet morben.
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^ag DkMiueu fclbft \)aiic lucnig Qinpofniiteö; bcfto eigen*

tl)üinlid)ef aber \vax bac^ IMlb ber uer)amine(teii i^olf^^^

maffe, bie tljcili? einen lueiten Mreii^ nni bie ^^al)n ge^

bilbet Ijatte, tljeili:^ ainpljitljeatialijcl) an bcn §ügeln

empor faß. T)ie platten ^äcljer ber naijen §äufer wiuu
Hielten Don Wenfcljen, alte ^enfter, alle ^erraffen nnb

33altone luaren gefüllt. ^^Inf beni breiten kutane ber

potited)nifcr)en Sdjiile fafien ^lönig nnb ilönigin mit

il)rem J^offtaate, illic^ wax t)oll (^lan^, Ja^'^^^t i^"^

9Jcufif. ^aö ©djönfte an jenem Xage mar inbeffen gemife

ba§ auf ba^ 9iennen folgenbe ^fdjiribfpiel, eine Hrt

t)on orientalifdjem furnier. (Stma §mölf ber öorneljmften

(^ried)en, meiftenö in rotl)er golbflro^enber Xrad)t, ritten

auf präd)tigen tür!ifd)en ^ferben in btn ^x^\^, bemaffnet

mit bem ^fdjirib, einem leichten ^olgftabe t)on ber Sänge

eine§ äBurffpeer^. Sie tljciltcn fid) in gmei ^artl^eien,

unb inbem ©in^elne Dorfprengten nnb ben ^\d)\xib \d}mn^

genb il)ren (^^egner au^mäl^lten, begann ber ^ampf. Unter

bem ^ubel be§ SSol!§ unb beim Sd)alle friegerifdjer 9Jlufif

flogen bie Sangen, jeber fud)te im faufenben (Galopp

einen ber gciube gu treffen, jeber mit bemunberung^^

mürbiger (^efd)idli(^feit bem SSnrfe auögumeidien.

S3alb bilbete fid) in unglaublidier (^efdjroinbigfeit

ein bidjtex 9fieiter!näuel, balb [tob er then \o rafc^

nad^ allen (Seiten an^einanber. Söurf folgte auf

Söurf; je^t jagten bk dieitex bligfd^nett mit I)od)==

gefd^mungener Sänge l)eran, jegt lagen fie öorübergebüdt

auf bem §alfe be^ ^ferbeg ober budten feitmärtS üom
©attel f)erunter. — ^a§ ©djaufpiel medifelte fo fdjnell,

ba^ ber 33lid !anm folgen fonnte. — ^od) id) mu§
fd)lie6en, e§ feljlt mir an Qtit unb 9^anm.

'^tin (Smanuel.

^en früf)eren SSrief an bm SSilbl^auer Marone l)at

tiefer öon mir bnxd) meinen Vorgänger Tldn, mit bem
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er befannt tüar, erhalten, ^en ba^ le^te SJlal etnge^

legten ^ahe i(f) jelbft §u ©onnentüalb gebra(^t; bocf) mirb

Slarone lDof)l erft mit bem näcfiften 2)am|)ffc^iffe anU
tüorten fönnen, ba er fic!) gegenwärtig ni(i)t §u ^Itl^en

fonbern §u 9lau|3lta aufl)ä(t. Uebrtgeng ift er mo^I. ^li)

l^abe bit ©acl)e fo eilig mie möglief) gemad^t unb mid)

aui^ angeboten, feinen ^rief, fo balö id) i^n erl)a(ten

mürbe, gu fpebiren.

'ät^tn, b^n 15. Wäx^, griec^. ^al.

27. röm. 1839.

2uht gjlutter!

SBenn itf) aud^ felbft mit ben beiben legten %amp\^

fd^tffen !aum tim birefte ^ad)xi^i öon euc^ erwartet

l^atte, fo f)attt id) boä) gel)offt, burc^ Surtiug öon Sübed

unb öor allen fingen öon eurem 2öol)lfein gu l)ören.

^lUein au(f) biefer l)at Weber mit ber legten nod) mit

ber öorle^ten ®elegenl)eit ^Briefe erljalten, unb fo mußten

Wir un§ benn gegeufeitig mit bem (S^ebanfen tröften,

bu§> (S(i)Weigen !önne un^ nicl)t§ anber§ al§ einen un^

tjeränberten Qitf^tjnb unferer !^eimatl)licl)en SSerl)ältniffe

anzeigen, ba im galle irgenb einer ^eränberung gewi^

©iner t)on un§ bat)on ^unbe erhalten l)aben würbe. ®a
wir aber htibe hti ber weiten (Entfernung üon emf) ben

9^ad^rid)ten au§ ßübect ftet§ mit bem größten SSerlangen

entgegenfel^en, fo ba^ bei ung ber jebegmalige 5ln!unft§*

tag be§ ^^rieftiner ®am|)ff(i)iffe§ mit fel^nfüd)tiger @r=*

Wartung t)orau§bered^net wirb; liege e§ \xd) ba nic^t

einrid)ten, ba% fo lange wir beifammen finb, wenigfteng

©iner öon un^ jeben 5D^onat tin $aar Qeilen erl)ielte?

©ewiglich würbet iljr un§ biefe SSitte md)t abfd)lagen,

tvtnn il)r wüßtet, mit welcl)er greube aud^ ber unhe^

beutenbfte Umftanb, über bm i^r fd^reibt, t)on un§ auf=*
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Ocnoinmcn loirb. 2öcr bei bi^rjaiiptct, bafj ß^it unb JJeriie

baö 3iitcvcf[e löfi^ inib nbfliinipfc, bcr I;at flcmifs Uiv*

rccf)t; im Wcjiciilljoil, bcr !il5iiu]rf), mit bcr i^^cimatl) in

OCiiaiicflcr ^i>crbinbiiiui <^u bleiben mäcfjft um fo fröftincr,

je lueitcr fid) bie (iiitfcrminß ba^iuijcljcn beljiit, unb l)icr

föiiutc id) mirf) für ®iiu]c intcrcffiren, um bie id) mid),

aU id) nod) in Sübcd njar, taum geflimmert I;abe. —
ß)od) je^t öon 5(nbcrem. Qnn\t bie gen)iffe S^ad)rid)t,

ba^ ^totafa^t) im 9JZal) (^riedjcnlanb nerldfit, um nad)

9iuJ3lanb 5U (\d)cn. ©inftmcilen nintmt er nur bie beiben

Knaben mit fid) ; bie übrige gamilie bleibt, unb e^ ]'d)eint

nod; uncntfdjieben, ob fie nad)!ommen fotl ober nid)t.

S(^ meinet Xl^eiB glaube, ba^ er t)orauggef)t, um fid;

bort eine anbere (Stellung §u arrangiren; ba^ ein für

immer üeränberter ^ufentljatt fein bringenber SSunfcf)

ift, toeif} id) gemife. Qd) I)abe be^l)alb aud) burd)au^

fein S3eben!en getragen, mit il)m abäufd)lie6en. ^ie

ftrenge Qndjt einer ruffifdjen Sabettenfd)ule mirb ber

üerborbenen 5^atur feiner beiben Knaben ol)ne 3^^if^^

5uträglicf)er fein, aU bie Seitung eineö §au§Iel^rer^, bem
obenbarein burd) taufenb fleine Umftänbe bie §änbe ge*

bunben finb. SSie fer)r id) mid) aber auf meine je^t

in 5n)ct Wionaten beoorftel^enbe ©rlöfung freue, baöon

I)at nur ber einen begriff, ber ein Qaljrlang öon ^er^

pltniffen, tote bie meinigen, fid^ gebrüdt füllen mugte,

unb bem fid) gugleid), wie mir, für bit näc^fte Qufunft

bie fröl)lid^fte 5tu§fid}t eröffnet. (^riecf)enlanb unb Italien

mit i^rer blül^enben 92atur, mit i^^ren I}err(i(^en ^unft^

fd)ä^en unb Erinnerungen liegen üor mir — mein gerj

jubelt, menn id) baxan benfe.

S3on meinem Seben föeig id) eud) menig ju fagen.

^in 5£ag öergef)t iuie ber anbere; hi^ jum 5tbenb hin

id) au^fi^Iieglid^ mit 6tunbengeben unb mit ber §ütung
ber tnaben beschäftigt, bie fpäten ©tunben bringe id)

meiftentl^eiB in ©efeöfdiaft ber greunbe §u, bie fid^
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faft jeben 5(6enb ^ier ober bort gufatnmenfinben. 9lur

bk (Sonntage bringen einen bunten fröf)lic^en SSec^fel

in biefe (Sintönigfeit. ®a bereinigt fi(f) regelmäßig unfere

junge S3e!anntf(f)aft, unb bann ge!)t e§ §u ^ferbe f)inau§

in bit 33erge ober f)inunter an^^ Tleti, ober ba§> meite

fd^öne ^e:|3!)ij'fu§tl^al l^inab. Dörfer unb namentlich alte

^löfter bilben nad) allen (Seiten f)xn heqmvxt ^nl)e^

pnnlU; bit le^teren ftnb in großer 3^^^^ bnxd) gang 5(tti!a

jerftreut; fie liegen meiften^ in reigenber Umgebung am
^b^ang ber S3erge, öon mafferreiifien SSiefen unb f)of)en

raufd^enben ^Bäumen umringt. 58on if)ren jj^erraffen er*

öffnen fid^ bk ^ra(f)tt)oIIften 5(u§fid^ten, im S8orbergrunb

meifteng milbe ®ebirg§fdE)tuc^ten, in toelc^e bie ©onnen*

ftral^Ien mit n)edf)fe(nbem garbenfpiel I)ereinftrömen ; bann

burd^ irgenb einen k)on geigmaffen gebilbeten 9laf)men

ein S3Iidf in bie fröl^Iid^e ^htnt, unb baf)inter ein (Btixd

I)immelblauen Tlttxe^ mit ein $aar bämmernben Qnfeln.

5^eulid^ befud^ten mir ©eriani, tin folc^eg in einer breiten

blül^enben ©d^Iud^t be§ ^^mettug gelegene^ iüofter.

5^amentlid) ber §of bort, ber öor bem gierlid^en btigan*

tinifd)en ^ircE)Iein liegt, hitttt tin (ieblid^eg ää:)t füb=

Iid^e§ S3ilb bar. (Sin \)ol)et Lorbeer breitet feine fcE)attigen

bid)tbelaubten ^efte über einen %i\ä) öon Tlatmox, auf

bem bit (^aftlid^feit ber £Iofterben)o§ner S3rot, Dliöen

unb fußen bunfelrot^en '^tin nid^t fefilen läßt, gur (Seite

5ief)t fic^ ein breiter SSeingang t)in, beffen grünet ®ac^

auf alten (Säulen xn% unb bit Xxtppt, bit üon ber

^(oftermauer an ben freunblic^en Drt I)inunterfül^rt, ift

go^ng unb gar öon einem unge!)euren 9^ofenbufcf)e über==

tüad^fen. SBenn man an bem 5[Rarmortifd[)e fi|t, fie!)t

man über bit ^prme unb buntöerfcEinörfelten ÖJallerien

bt§> meitläuftigen (^thäubt^ ben ÖJipfel be^ §^mettu§

ftill unb maffenf)aft in^^ rul^ige ^(au l^inaufragen; bit

Sonnenftraf)Ien fpielen burdf) ba^ bicfite (S^ejmeig be§ Sor^

beer^ unb ^üp^tn bemegliif) auf ber reißen ^afel, unb

I
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blinfcu im pui|)iirneu '^l^oim\ bcr bie Wläfcr fii[(t. '3)ic

reid)flc 'iJ.U)aiitofie cinc^3 "Iiicljtcii^ füiintc fein Iicb(id)ctc^

Qbljll erfinbcn, aU ba^j cinfad)c 5^rül)ftüd in biojcr Um^
Oebiiuo. —

^orf) ba^S '3)ampffd)iff geljt fjciitc TlitiaQ fort; ic^

muß fdjHcfjcn. S^un Sdjliijj iiod) bie friU)lid)e 9?ad)rid)t,

bnß bie ^rofcfforin 33ranbii:? nm Doric^cn Sonntag üon

einem gcfnnben Keinen 5(tljener (eid)t unb glüdlid) tnt^

bnnbcn mürbe, nnb meinen für end) freilid) jnfpätfom^^

menbcn Ijerjlidiften (^lüdtmnnfd) ju ^aterö ©eburt^tag

am 1. 2lpri(. (^ner ßmanuel.

^rt^en, ben 26. ^pril 1839.

Siebe ^ntter!

9}lit frenbigem ^anfe gebe id) bir ^ad^rid^t, ba^ id)

t)or menigen 3^agen beinen am 8. ^pril öon Sübecf

abgefd)idten ^rief erl)alten I)abe. ^wo^^^'i) melbe id) bir

bk 5(nfunft be§ Senator (^ilbemeifter^) §u ^Itl^en.

§ier ift e^ inbeffen üöllig Sommer gemorben; bie

§i^e ift an mandjen Sagen fd)on fel)r grog, in ben

50^ittag5ftnnben ift e^ oft faum möglich au^guge^en. We
SBönme, namentlid) ^^iß^n unb ^^(atanen l^rangen im
I)errlic^ften Saubfd)mud, ba§> ^orn ftef)t in ]^of)en 5(ef)ren,

unb I)eute Ijaben mir bie eisten grünen ©rbfen gegeffen.

SSon munbcrbarer Sd)önf)eit finb bie 9!}^onbnäd)te. %a
finbet fid) benn unfer fleiner ^reunbe§!rei^, ber nod^

burd) einen jungen liebenömürbigen SSiener, traufenecf,

t)ermel)rt ift, gemöf)nlid^ 5Ibenb^ auf §au§mann'§ ge=

räumigem S3aI!on §ufammen, unb, mäl^renb unfer 5(uge

fid^ an ben fd^önen im 9JlonbIid^t fd)arf l^eröortretenben

^) ^er ^tc^ter unb 6ta(it§mann, ^p'ditt 59uroermctftet Ttto

(äJilbemeifter uon 23remen.
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%otrmn ber %hopoli§> erfreut, faugen tvix au^ langen

tür!tfd)en pfeifen ben ^ampf beg !öftlt(f)en lebantimfc^en

%ahad^, ^oxd)^n auf ba§ ferne ^efcfiiDtrr ber ©uitarren

ober auf bie rottenben ^orte^iano^affagen, bk au§ irgenb

einem offenen ?^enfter in bie laue ^acf)tluft :^erau§quellen,

unb fcfima^en öom 5lltertl^um, t)on fünftigen Steifen unb
nod^ öfter öon ^eutfc^Ianb unb irgenb einer lieben SSer^

gangen!)eit. ^age^neuigfeiten giebt t§> ^kx menig, bafür

ift aber ba§ gemöl)n(id^e ßeben, meine pu^IidEien SSer*

pltniffe abgerechnet, fo fc^ön unb mannigfadE), ba^ eg

aller jener fünftitifien Oleigmittel, beren man im 5^orben

fo ungern entbefirt, f)ier burd^au^ ni{f)t bebarf. ^a, ic|

muß offen gefte!)en, fo fe^r miä) mandjmal eint tiefe

©e]f)nfu(^t nad^ ber §etmat!) unb allen btn 2khtn bort

ergreift, id) meig faum, tvk id) mitf) in einem ßanbe
iDieber §uredf)t finben merbe, tvo e§ alle SSoc^en fünfmal

regnet, unb alle ^age ^f)ilifter giebt. SSer göge e§ aud^

nid^t t)or, ba gu leben, mo felbft ber SSinter lächelt unb

njo bie 9f^ädf)te, bk mie bu tvti^t öon jel)er btn liebften

jtl^eil meinet £eben§ augmad^ten, fo über alle SSefd^rei^

bung fdE)ön finb. ^odj genug baöon! ^d) muß bir no(^

t)on ber geier ber griecf)ifcl)en Dfternad^t er§äl)len. (^^

iDar gegen gn)ölf U^r, al^ i(i) mid^ auf ben ^la| bor

ber ;3renen!ird^e, ber §au^t!ircE)e bon 5lt^en, begab. Qlir

gegenüber tvax ein @erüft aufgefd^lagen, ba^ mit SSlumen^^

geirinben unb ^a^nen gefctjmücEt einen :|3räd^tigen S3et^

pult trug unb für btn ^önig unb bk ^öniginn beftimmt

trar. £äng§ ber 6traße traren giüei Sfleil)en tjon ©ol^

bakn aufgeftellt, um bk (^infal)rt frei§ul)alten, ringg

uml)er brängte fid^ tim unabfel)bare Sßolf^maffe, bk
SJleiften 'f^atttn fidt) mit unangegünbeten bergen üerfel)en.

©nblid^ ^örte man ^ferbegetra^:|)el buxä) ba^ %unM
:^eran!ommen, ein Qug Ulanen ritt [tili öorüber. ^ann
folgten bie SSagen. fönig unb Königin, beibe in grie*

d^ifd^er Xrad^t, nal)men il)re ^lä^e ein, unb bie 2itami
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om ?ntar bcnanii. ^^OIc^^ fcl)ii)icn crtuaitiinn^öott, man Der^

ttal^m bic iüi^oYic bc'i "!},Uicftcrö bi^3 auf bie Strafte f)inau^.

3)a erfc^oH ba^ Xiuardg äveorrj, unb jußtcid) raufc{)tc

Hom .^irrf)cnbad) eine iSUxxhc üon !JHafctcn rotljqlnn^cnb in

bell 9iad)tl){mme( empor iinb jerftob fnatterub in u\u

5äf)Ii(]e bunte Sterne; Raufen unb Xrompetcn jubelten

barcin, bic (^locfcn läuteten üon aUcn .tird)en unb ^llö*-

ftern, Dor ber Qtabt frarf^ten bie Slanonen, ba^ 58oIf

jiaud)5te, unb in loeniger al§ einem ^lucjenblide tüaren

oKe ^er5en entjünbet, alte g-enfter erleud)tet, alle ^alfone

öon 5af)nofen Sid)tern erl)ellt. 3^ ^^i^ Ö^iftigen g^reube be^

S8ül!eg gefeilte fid) nod) eine materielle; bie langen ftren*

gen g-aften maren ju (Snbe. "ändj id) fanb, aU iä:} nac^

§aufe !am, alle§ tva^ ruffifd^ tft §u einem großen ^benb^

effen ober üielmeljr grüf)ftüd bei ung öerfammelt. ^a§
Dfterlamm hilb^t^ ba^ §auptgerid)t, bann folgte eine

Sf^eil^e anberer g-eftfpeifen, unb ber perlenbe (EI)ampagner

lüarb nid)t gefpart. — ^d) fc^reibe I)eute nur fur§, um
beinen mir angefünbigten laugen S3rief mit bem nädjften

®ampffd)iffe au^füljrlid) ju beantworten.

'I)ein Smanuel.

^t^en, btxi 19. "^^S) 1839.

Siebe SOiutter!

5(m SJlittmod^, bem 8. ^^cCC), langte enblid^ bOi^ t)et==

I)eigene, burd^ Senator ö^ilbemeifter an mid^ beförberte

^afet mit beinem au§füI)rUd^en Briefe t)om %thxViQit

i)\tx an, an bemfelben Xage bein fpäterer 93rief üom
19. Hpril. ^ef)mt meinen l^ergUd^ften ®an! für b\t S3üd)er

unb ^leinigfeiten, bvt i^r mir gefd)idt, fo mie für bxt

genauen ^ac^rid^ten über alle§, ttja^ in £übed üor^

gefallen. %\t %tb\d)it öon g^^eiligrat:^ l^abett un5, b. \
®eit)eI'S3riete. 13
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^urttu§ unb mx(i), auf§ l^ö(f)fte erfreut, mir Ijaben fte

mit mafjrer '$inbad)t langfam unb gugmeife genoffen; au5

bem ÜD^ufenalmanad^, ber fonft manrfieg Unbebeutenbe

enthält, f)at un§ t)or 5(IIen (S^f)amiffo§ legtet 2kb an^

gefl^rocfien unb gerül^rt; e§ mar fo gan^ ba§u geeignet,

ber ©(iimanengefang eineg großen liebeüoKen §er§en^

gu fein. 2lu(f) Don ben ^Beilagen ^at un§ manc!)eg omü^
firt; bie (^efcf)i(f|te beg 9fleuterg ift inbeffen niä)t bon mir;

,au§ ben gemeinnü^ig tätigen geftgebic^ten ^ahtn mir

erfelf)en, baß no(f) immer feine ^oefie in 2ühed auf«»

blühen tviU. SSor Willem muß ic^ bir, liebe 9Jlutter,

meinen innigen Ölüdmunfc^ gu beinem I)eutigen (^eburt^^

tage augfprei^en. ^m vorigen Qafjre feierte icf) if)n ftitt

für mid^, mäf)renb icf) auf bem abriatifdjen SJleere

fdfimamm; näd^fteg ^a^x bürfen mir i!^n üietteid^t gu^

fammen begel)en — öielleidjt aud^ ni(f)t. 9Jleine Qufunft

ift norf) ganj unbeftimmt, mein Sauf folgt bem &IM^^
ftern, ber mir t)orangef)t. —

©onntag, ben 26. ®u l^aft micf) in beinen legten

^Briefen fo mit fragen überpuft, ba^ iä), um nur über^

f)aupt jemals bamit fertig §u merben, mi(f) enblicf) an

if)re 33eantmortung mad)en muß. ^d) mill fie ^unft

für ^unft öorne^men, unb ma§ benn fieute nid)t erlebigt

merben fann, mag hi^ §um nädjften Tlah tierfd)oben

merben. Qmt\t alfo, ma^ meinen 5Ibfd)luß mit bem
9Jlinifter betrifft, ^^x mißt, ba% id) fd)on in ^e^l^iffia

nad^ langer Ueberlegung btn feften (Sntfd)Iuß gefaßt l^abe,

ein ^aijx au^gu^arren, fobann aber auf jeben %aU ba^

§au^ be^ SUlinifter^ §u berlaffen. 3^ ^^^ (^^^ ^^ biefem

(intfd)Iuffe teintn 5tugenblid mieber manfenb ge^*

morben, ba id) i^n, mie bie ©a(^en ftef)en, für btn

einzig vernünftigen f)alten muß. ^enn bit H^naben ^ahen

fid^, mag i!)re Sluffül^rung betrifft, in gar nid^t^ öer^
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bcffert unb übcrljaupt ^affe irf) al5 (£r^ief)cr nicf)t in

ein §auö, loo bloße (^(cgau^ uub feine iDianicteu bie

©teile t)üu Xürf)ti^]fcit unb 6itt(id)fcit nid)t nur üer«*

treten bürfcn, fonbern i()ncn foßar üorgc^ogen lüerben.

'3)cJ3f)alb erflärte id) j'd)ün üor fed)^j 9Jionaten, al^ äucrft

üon ber ruffifd)en !?Reife bie "Siebe \vax, id) mürbe nur ein

3aljr bleiben unb n)ün[d)te int gi^üljling ba^ §au^ ju

Derlaffen. 2)ie 6ad)e 50g fid) barau} immer lüeiter t)in,

bod) njarb ftet3 öon ber ^Ibreife wie öon etn^ag ganj

(S^eioiffem gerebct unb nur bie ^Infunft be^ faiferlid)en

Urlaube erklärtet. ^U biefer jebod) am 1. ^pri( nodi)

nid)t eingetroffen mar, fing eö mir an bebenflic^ ju

njerben; id) fürd^tete, ber SBeggang be^ SJlinifterä üon

5lt]^en möge fid) ing Unbeftimmte üerjögern unb id)

auf foId)e 3öeife genötfiigt werben, bie mir bi§ in ben

%ob t)erl)a6te Stellung länger aU gum beftimmten Termin
beijubel^alten. Um bieg ju öermeiben, ging id) t)or gmei

SfJlonaten §u ^atafajt) unb fagte il)m gang offen, eg

fei unfer alte§ Uebereinfommen, ba^ id) nadP) ;3al)regablauf

gef)en moHe; ba eg mir jegt ben 5lnfd)ein I)abe, al^

fönne bie ruffifd)e Sfleife längeren ober fürgeren ^(uffc^ub

erleiben, fo müßte id) il)n bitten, für ben galt, baß er

länger bliebe, al§> hi§> gum (inbe be5 gried)ifd)en Tlai,

feine 3[Raßregeln megen ber Knaben ju treffen, ba e§> mir

um meiner ^tnbiexi wiUew unmöglid) märe, bann ferner

in einer fo abpngigen (Stellung §u bleiben. SBenn er

e§ münfd^te, mürbe id) vxid) jebod) gerne miliig finben

laffen, aud) meiter^^in einzelne Sef)rftnnben §u ertl^eilen;

nur mit ber (Sr5iel)ung ber ^inber mollte unb fönnte

id) mid) al^bann burd)au§ nid)t befaffen. ^er SO^inifter

benaljm fid^, mie immer, fo aud| hei biefer (l)elegenl)eit,

aufg t?reunblid)fte unb Sieben^mürbigfte. (Sr fagte mir:

über bie '^eii feiner 5Ibreife lönne er \e^i nod) immer
md)t^ S3eftimmteg \ao^e\\, ba fein 2Ibfc^ieb (conge) merf^

mürbigermeife nod) nid)t eingetroffen fei; übrigen^ fönnte

13*



196 26. lOJoi 1839.

xd), obgletd^ er mtc^ ungern gelten laffe, im :3unt ganj

t^un mag i(f) tvoUtt; er benu^e biefe (5JeIegenf)ett, mir

nocf) einmal für bit ^ü^t §u banfen, bie id) mir im
gntereffe feiner ^nahtn gegeben, unb menn id) meine

O^ücfreife burd^ D^u^Ianb mo^en motte, fo Unntt i^

mit U)m auf feine Soften hi§> $eter§burg gef)en, unb bann
t)on bort mit bem ^am|3ff(f)iffe nad^ 2ühed :^eim!ef)ren.

3ngtei(f) na^m er mein 5tnerbieten in S3etreff ber ein^*

§elnen ©tunben freubig an, inbem er mid^ öerfic^erte,

feine ^inber fjätttn hti mir grabe bk breifa(f)en gort^

fd^ritte gemad^t, im SSergleid^ mit feinen früf)eren £et)rern.

— ©0 finb benn nun bi§ je^t mieber faft adf)t Sßod^en

f)ingegangen; ber 5Ibfd^ieb ift nod^ immer nid^t gefommen,

unb modelte unter ben je^igen Umftänben, - ba ber ^rieg

gmifd^en ber Pforte unb Tlt^meb %ü au^gebrod^en ift,

aud^ für^g @rfte nid^t eintreffen. Qd) 1)ahe unterbeg eint

fef)r t)übfdE)e unb außerorbentlidE) mofilfeile SSofinung für

ben ©ommer gefunben (iä) ht^aljU nur 15 "iEirad^men b. ^.

3V2 P^^'^% S^Ijaler btn 50^onat) bei einem *2)eutfd^en, bem
Ouartiermeifter 9^u^^, ben iiij fcE)on lange aU einen ber

braöften unb reblid^ften tjiefigen Dfficiere !enne. ®r mirb

fid^ in menigen SSod^en mit einer SSenetianerin, einer

l^ergengguten ettva SOjöl^r. $erfon, öerljeiratljen, bie gang

§u feinem Filter unb gu feiner SSeife pa^t ^d) tvexbe

bann bort mit im §aufe effen unb außer bem pbfd^en

Simmer unb ber völligen ©irf)er^eit meiner ©adE)en (mag

Ijier §u 2anbe ein fe^r bead[)tunggmertt)er ^un!t ift)

nod^ ben SSortljeil ^aben, an einem einfallen anfprudE)g=^

lofen Familienleben ^I}eil §u nefimen. ^a^u !ommt, ba^

feine S3e!anntfd)aften, menige Dffictere abgeredf)net, faft

gan§ bie meinigen finb, ba and) ß^urtiug, §augmann,

^oüinog nnb Hlraufened iljn möd^entUd^ mef)rmaB gu

befud^en Pflegen.

I^eine §meite S^age betrifft bie 9}lenfd^en, bie id)

bei ^ifd^ unb im §aufe fel^e. ^Ifo §uerft bie ÜJlinifterin.
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Sie ift bo!? ^^ilb einer uollftänbißcii SBcItbamc; etwa

29 Saljre alt, norf) immer fdjüii. 31)r CSljaraftcr bcftef;t

bnriii, baf] fie gar feinen \)ai, fonbern \\d) bcftänbig

Hon nllen iiannen nnb Kapricen, bic i()r in bcu k'opf

fommen, leiten läfU- .^^entc Derlanßt fie eine (Sacf)e fo,

morgen (jerabe nmgetetjrt; mnn iueifj nie, mie man mit

iljr baran ift, nnb fann fid) auf nirfjtö oerlaffen, tva^ fie

faßt. 'I)ahci ift fie Ijeftig, eigenfinnig, unb bod) tüieber

oft tnbolent; im (^ro^en nadjläffig, im kleinen peinlid);

einen 5lugenblid bk lieben^tuürbigfte grau öon ber SSelt,

im näc^ften faft tvk eine %uxk; bei alle bem ift fie !(ug,

jug(eid) aber ftolj unb eingebilbet auf iljre t)ornef)me

5>ertunft. ^eine ä'ammerjungfer fann e§ hei il)r länger

aU ^wei 9}Zonate augfjatten; bie ®ienerfd}aft, bie e§

mit il)r §u tf)un I)at, tüed)felt immertt)äl)renb. SSon if)r

geljt eigentlid^ alle§ Uebel im §aufe aii^; fie !^at bie

^inber öerborben; — wenn fie einmal fort ift, gel^t

5ltle§ im §aufe rul^ig ju, unb fetbft bie tnaben finb

artiger. llebrigen§ 1:)at fie eine munberfdjöne Stimme

unb fingt mie ein (5ngel. — 9}iarie Sofiano, bie '^idjte

be§ DJlinifter^, ift ein pbfd|e§ Wläbd-)en, ^tDanjig Qal^r

alt; fie I)at blüljenbe färben, \d)Wax^e§> §aar unb groge

bunfle klugen, ^a il^re Altern fe^r frü§ ftarben, tvaxb

fie in '^o^tan hei i^xex ^ante, einer alten frän!(i(^en

gürftin, erlogen, ^ort lebte fie mie im ^lofter unb

befam eine feljr oberfläc^Iidje 33ilbung, §ugleid^ aber bil^*

bete fid^ in i!^r gerabe toegen be§ fdjroffen ®egenfa^e§,

in bem fie fid) befanb, ein mäd)tiger §ang §u raufdjenben

Sßergnügungen au§. 'i5)iefen t)ermod)te fie nun aufg

üölligfte §u befriebigen, aU fie in i^r 16. ^a^x trat,

unb gu ^atafastj nad) D^auplia !am. ^oxt öerlebte fie,

wie fie mir felbft er§äl)tte, ein überaus fröf)Ii(^e§ Qai^r;

^äUe unb glängenbe gefte medifelten unauf!)örlid^, üon

allen (Beiten waxb il)x ber §of gemad^t, benn fie war

jung, fc^ön unb bie 5^id)te be^ ruffifd^en Q^efanbten.



198 26. g^ai 1839.

'^ann tarn bie Qan^t gamüie nad) ^t^en; bie großen

®e{ellf(f)aften fingen aEmäiilid) an, i^x Iangn)ei(ig ju

n)erben, aud^ ang beut Xang macf)te fte fic^ nid)t me|r

t)iel; !nr§, feit ber 3^^^ f^^9 f^^ ^^z f^c^ mitunter nad^

etroag Stieferem §u feljnen. ©(f)iller, benn fie t)erftel)t

t)ott!omnten beutf(^, fiel i^x in bit §änbe, unb fie UX'^

fd^Iang i^n; fie fdEimärmt nocf) immer für if)n, aber

fie meife e^ felbft nicf)t, ba^ er il^r grabe barum fo lieb

ift, tvtil fie in il)m if)re eigene ©e^nfuc^t au^gefprod^en

finbet. Unb fo lebt fie benn l)ier im §aufe fort öon

einem ^ag auf btn anbern, tin mer!tt)ürbige§ SSeifpiel,

tüie bk finblid)e ^^aiüität unb bk ^ofetterie ber großen

SSelt fid^ in einem unb bemfelben Qnbiüibuum bereinigen

fönnen. ©ie fommt mir t)or mie ^in ^inb, ba^ fid^ im

SSalbe öerirrt ^at unb ferne ©lod^en läuten l^ört, aber

nicfit 5U unterfd^eiben mei^, öon meld^er ß^egenb ber

©tf)all I)erüberfommt. — ^lu^erbem fpeift hti Xifcf)e nur

nod^ ber jüngfte Segationsfefretär, faafi)ttU, ^in Siü*

länber, ein gan§ angeneljmer junger ^O^ann, mit bem iä)

mid^ 5un)eilen rei^t gern unterfjalte. — 3Ba§ nun beine

übrigen fragen betrifft, fo \)aht iä) foIgenbe§ gu bemerfen,

ba^ i(^ 1) im SSinter einen Dfen in meiner ©tube

gehabt l^aht, ber aud^ mitunter gef)ei§t mürbe, jebod^ oI)ne

ba§ ^ä)o^ jemals §u fditiegen; 2) ba^ id) für mein S3ett

feine iDoIIene ^ecfe braudf)e, meil id^ SSinter unb (Sommer

unter einer gang einfad^en ®edfe fd[)Iafe, ol^ne gu frieren;

3) ba^ e§ l^ier mel^rere beutfdE)e 3^itfd[3i^iften giebt, bit

5lug§burger attgem. Qeitung, Semalbg (Suropa, unb

(^u^totü^^ ^elegraplien, 4) ba% Ijitx §ofbätte genug finb,

Don benen nid^tS in ber 3sttung ftel)t, 5) ba^ ber SSrief

an bm jungen Tlo1^ bnxd) (luxtin§> beforgt ift.

5^od^ tviU id) bix erjä^Ien, ba^ iä) öor menigen

SBod^en bnxd) ben SSefud^ meinet alten greunbeg unb

S3e!annten 5lboIf öon (Bd)ad — (Bd^ad ift auf einer SSer^

gnügnnggreife burd^ igtalien, (55ried^enlanb unb (Spanien
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— übcrrafdjt lunrbe. 6d)ac! \vax ber dritte, ber, aU
Giirtiiiii bell Oiiif nnd) OU-iedjeiilaub evljielt, mit il;m

unb mir bei iiuttcr unb ilBeoencr ju ^iüerlin eine 75'Io)'d)e

Gijperiüein au\ ein fröl)lid)ey SBieberfelju in ^2It!)eu tianf.

^Qö l)at \\d) nun niertluürbin erfüllt; tüir liefen eä

ttud) uid)t baran feljlen, Ijier luieberum auf ein SBieber**

finben im $öater(anb bie (^lafer ju leeren. SSon S^iebu^r

unb k'uöler Ijabe id) \)cx^üd)t 33riefe. — ^od) id) mufe

fdjliefeen. (Sinanbermal Slllgemeinere^

!

i^ütx C^manuel.

®en 27. 9Jiat). ^a freute jmeiter ^fingfttag ift

(griedjifd)) unb id) atfo feine ©tunben gebe, fann id) fd)nell

nod) üor 5lbgang ber ^^oft ba^ 9f^e]ultat meiner Unter«*

rebung mit ^atafa^t) mittljeilen. ^adj einigem §in* unb

§erreben ift btnn ^tte§ arrangirt, mie id) eud) gefteru

gefd)rieben; id) gebe 5 SD^al bie 3Bod)e tiier Stunben;

morgens ö. 8—12; unb bin auf5erbem für immer beim

5[Rinifter ju Stifd) eingetaben, mag id) aber nid)t ^äufig

benu^en toerbe. — 9Jlit ben ^erä(id)[ten ©rügen

©manuel.

%t^tn, ben 26. ^unt) 1839.

Siebe 9)Zutter!

(So fd)reibe id) bir enblic^ auS meinem eigenen

3immer. SSor ettoa 14 ^agen, am 1. ^nnt), gried). ^al.,

l)at mein Umjug l^ierl)er Statt gefunben, unb je^t bin

id) bereits in meiner neuen 33e^aufung eingerichtet unb

eingelDoI)nt. (S§ ift bod) ein :^errlid)eS 2)ing um bie

g-reil^eit; tvk gerne entbehre id) bie. (SIeganj unb ben

üorneI)men glimmer, ber mid) im ^ata!a§t)fdjen §aufe

umgab, für ba^ (3t\ül)l, mein eigener §err §u fein unb
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jene 5lbl)ängig!eit abgeftreift §u f)ahtn, bie mic^ fo oft

befangen mad)te nnb nieberbrüdte. Qegt erft öermag id)

ba^ £eben in öollen 3ügen etn^ufangen, unb ade §ierrlt(f)^

feiten beg alten §eEa^ erfcf)einen mir in boppelt fc^önem

ßii^te, feit id) fie mit ungetrübtem ^uge angufd^auen

vermag.

2)amit bu bir einen begriff öon meinem je^igen

2thtn mad)tn fönneft, gebe id) bir einen furgen ^Ibrig

öon ber täglichen (£intt)eilung meiner Qeit QrtJar l^at

ba^ an unb für \id) menig igntereffante^, aüein bu er=*

fäf)rft öielleid)t bei ber ®elegen!)eit manche ^leinigfeit,

über bie bu oi)mbk§> '^aä)xid)i unb 5lug!unft ioünfd^en

tpürbeft. — ®e§ 3[Jlorgen§ tttva um fed)§ Vii)x tvtdt

mid) bu ©onne, bit aBbann f)inter bem breiten 3flüc!en

be§ §t)mettu§ I)eraufgeftiegen mir burd^§ genfter gerabe

in^ ©efi(i)t fcf)eint unb e§ mir unmöglich mad)t, länger

im SSette §u öertreilen. ©obalb id) mid) ange§ogen, geI)C

id) eine ^iertelftunbe l^inunter in ben ©arten, ber hinter

unferm §aufe liegt, um fo bit legten 51ugenblicfe ber

S!)lorgen!üf)Ie gu genießen. '2)er Ouartiermeifter ift bann

f(f)on unten hti btn ^tettn gefc^äftig. (Sr :pflan§t unb

begießt; f)ier muffen bit Sieben angebunben werben, bort

bebarf ber geigenbaum ber 9^ad)^ülfe — !ur§, er f)at

an aKen (Scfen gu f(f)affen; ber ©arten ift einmal feine

SSelt. 2Bä!)renb tvix :p(aubern unb ba§u an^ unfern

langen pfeifen bampfen, mirb oben mein 3^ntmer ge*=

lüftet, mein "^ttt gemacht, b. ^. in einen ©opl^a öer^

toanbelt, unb tvtnn id) toieber l)inauf!omme, fte^t mein

Kaffee bereite auf bem ^ifc^e, nebft einem ©lafe !ül)Ien

Sßafferg, tvit eg l^ier in ber l^eigen 3^^^ überall bei

jebem ©eträn! gerei(f)t mirb. ^ad) S3eenbigung be§ grül^^*

ftüd§ fel)e id) mix \d)mU einmal ba^ für l)eute in ben

©tunben $8or!ommenbe burd^ unb fcf)Iage bieg ober jene^

nad^, um mid) öoHfommen §um §errn be§ nöti)igen

5!}laterialg gu mad^en. darüber mirb t§> ad)t U^r; idf|
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Ocljc ju Statafa^l), 511 boni ber äöeg (]Iür(lid)er SBcife

nicl)t lang ift. '3)ie ücl;rftinibcn boit baueni bi«? um
(^lüölf UI)r. '»Juid^bem fic n^^^^H^^^t (inb, ftatte icf) bei bcr

Öiuibiöcii Rraii meinen i)iappoit über Jlcifj unb ^^c=

traQeii ber itinber ab. Sie l)at mid) feit einiger 3eit

fel)r in ^Ijfcftion genommen; hei meinem 5(bfd)iebc fel)lte

eö fogar nic^t an XI;rünen, unb je^t beljanbelt fie mid)

mit ber größten 3unor!ommenI)eit unb Sieben^-mürbig^

feit. 60 finb biefc uorneljmen *2)amcn. ^\t man fd)üd)tern

unb gefdjmeibig genug, fid) iljren Saunen ju fügen, fo

!ann man barauf red^nen, baß man, anftatt ^anl ju

empfangen, am näd)ften 2;age nur ba^ doppelte öon

il)rcm ©igenfinn §u leiben f)at; tritt man iljuen aber

feft unb entfd)ieben entgegen, oI)ne aud) nur ein §aar^

breit üon feiner (^citt nadjjugeben, fo laffen fie plöglid)

it)x f)errifd)e§ SSefen faljren unb fuc^en mit greunbltd)=*

feit unb ©üte 5lIIeg aug5ug(eid)en. —
SSenn id) etma fjaib ein Uf)r nad) §aufe gurüd^

gefeiert bin, fo fege id) mid) mit 3Rupp unb feiner trot)!^

beleibten ©I)ef)älfte (benn bie S3raut, öon ber id) in

meinem legten 33riefe fc^rieb, ift inbeffen ^rau Cuartier*

meifterin gemorben) §um §metten fjrüf)ftüde nieber,

meldje^ balb au§ ©alat, ©iern u. bgl. balb au§ ben

falten Ueberreften be§ geftrigen 9}Zittag§ma!)Ie§ befte!)t.

S3utterbrob fennt man f)ier gu ßanbe ntd)t, unb 2!)ee

giebt e§ nur in btn t)ornef)meren Sirfeln. 33alb auf

ba^ grül^ftüd folgt nun bie ©iefta, n)eld)e bie bei ber

brennenben 9Jlittag§l^ige fid) regelmäßig einftellenbe ßr^^

fd)Iaffung aller Gräfte unumgängltd) notl^menbig mad)t.

Um biefe ©tunbe fc^Iäft 5lIIe^ in 5ItI)en; jeber fud)t ein

fül)le§, fd)attige§ $Iägd)en, um \id), t)or ben fengenben

©traf)Ien öerborgen, feinen Ströumen fjingugeben; bit

©traßen merben leer, bie ^uben fd)Iießen fic^, Sobten^

ftille ]^errfd)t überall, nur !^ier unb ba bnxd) ba^ fRaufd)en

eineg S3runnen§ ober ben einfam niieber^adenben ^d)ntt
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einer \A^i an \itx\, Käufern !)ineilenben Q^eftalt untere»

brod^en. äöenn man anfällig nm biefe '^ixi an^ge^t,

fo fönnte man bie gange ^i(k\ii für au^geftorben galten.

S)ag banert h\^ naif) brei U^r, mo \>\t §i^e einiger

ma^en na{f)§nlaffen beginnt. GJegen öier ift WiZl mieber

im ©ange, unb fo au(^ in unferem §aufe. 9Zad^bem \^^

mir bie le^te ©djiäfrigfeit abgemaf^en, fe^e \6) midE^

(y\i \>\t 5trbeit. %\t ^Iten merben Vorgenommen, \>\^

man mic^ nm fünf U^r §u %\\^t ruft. 3^^ ^ff^ nämliif)

im §aufe, ba \At ^oft an einem t^amilientifc^e natürliif)

gefünber unb iootilfeiler ift aB im ^irtpf)aufe. ^iad^

Xifd)e raud)e i(f) eine pfeife mit bem Cuartiermeifter,

bann gel)^ ic^ mieber auf mein Q^^^^i^ ^^^ arbeite \A^

gum (Sonnenuntergang, b. % bi§ ^alb ^c!)t U^r, ba bie

(Sonne aud^ vs\ \>txi längften Xagen l^ier ni(i)t länger

am §immel fte^t. Sobalb e^ anfängt §u bämmern, mac^e

\^ einen Spaziergang balb XiOi^ bem $!^alerug §u, baib

ba^ £epf)iffo§tf)al I)inauf gegen ^otono^ ober ^atiffia.

Um neun \k\c, xotxva entmeber fdf)on ^(teg bunfel ge*=

morben ift ober ber SJlonb glängenb über bem §t)mettog

fte^t, !el)re ic^ gurüd, unb finbe bann regelmäßig im
©arten fi^on tmtn ober '^tyi anberen ^efannten t)or:

^au^mann, ^raufenetf ober ^vaim^, htv. legten je^t

freilid^ feltener, ba S3ranbi§ mit feiner gamilie im $iräu^

n)oI)nt. 2)a fi^en mir bann beifammen vx ber bIüJ)enben

Sf^ebenlaube, üon beren %t^t eine pbf^e @r§Iampe (ein

§orf)geitggefd^en!) an t)ier metaKenen '^tiizv. i^erab^ängt,

unb trinfen unter frö!f)Iid[)en ®efprärf)en gemifd)ten SSein,

mie 'bxt alten 5ttf)ener §ur '^txi be§ Sofrateg. 9^ur bie

pfeifen, bie babei nie öergeffen finb, geben bem (fangen

einen entfc^ieben mobernen ^Inftricf). 'iSiefe unfre "^t^txx^

laube \)Qii je^t, feitbem §augmann^§ $rin§ipal fid^ öer«'

^eiratl)et ^<xi, bie Stelle feinet fd^önen S3aI!on§ aB 3Ser==

fammlung^ort unfereg fleinen ^reife^ eingenommen, unb

\^ bin fef)r bamit aufrieben, "t^Oi mir ber SSeg nac^
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^aiife babiircl) erfpait luivb. SBeini \\d) bie OJcfellfd^oft

balb früljer, balb fpätcr auföi'löft {)ai, {\i'i)c id) luicbcr

ouf mein 3^'""^^^ "^^cv auf bie bioite (^jaüeiie, bie

imd) bem (harten 511 um uufre SBoIjuuuq läuft, unb bann

l)ahc id) nod) ein ^aar I^erdic^e 6tunben oor mir bi^

jmci \\\)x, bie fid) auf^ ^^efte mit ©tubien unb Sieb^^

Ijabcreien auffüllen. —
Thin Qimmcr ift nidjt grofj, aber frcunblid) unb

Ijat bcn nidjt genug anjuerfennenben ^^or§ug, bafs eg

t)on allem Ungeziefer frei ift, ba ba^ §)au^ auf beutfd)e

SBeife bidc maffiüe 'Steinmauern l)at unb eigentlid) fdjon

au^erljalb ber ©tabt liegt, ^on bem öftlid)en genfter

bietet fic^ eine ^räd)tige 5lugfid)t auf b^n Xcmpd be§>

;3upiter DIt)m|3iug, ba-^ ^^abrian§tf)or unb ben §l)mettog

in feiner gangen ^ugbef)nung bar; ein anbereg genfter,

ba^ nad) (Büb^n gel)t, läßt mid) bk ©tra^e nad) bem
$f)a(eru^ unb ba^ 50^eer fefien.

^a ß^urtiu^ je^t geruifj, unb 33ranbi^ mal^irfdjetnlid^

bi§ jum nädjften 2rrül)iaf)r I)ierbleibt unb ba^ §er!ommen
Dttfrieb S!JlülIer§, unfereg öortreffIid)ften ^{)iIoIogen^),

im 9Jlär§ beg näd)ften ^al^reg ebenfalls beftimmt gu

ermarten ift, fo Ijaben meine ^(äne für bie 3ii^iinft all^

mä^lid^ eine immer beutlidjere ©eftaltung gewonnen, ^d)

tviU nömlid), nad)bem id) nun ba§ für bit 3Rüdreife

erforberlid^e (Sa|3ital gurüdgelegt, einftmeilen öon meinen

Otunben hd ^ataia^t) leben, mag, tdtnn id) mid) ütva§>

einfd}rän!e, red)t gut angebt, unb mälfirenb ber nod)

big 5um nöc^ften 9Jlär§ übrigen 3^^^ anbermeitig mir

fo öiel ju öerbienen fui^en, alg nöt!)ig fein möd)te, um
mid) an SD^ülIer hti feiner Steife burd^ (^ried)enlanb unb
^leinafien anfc^Iießen gu fönnen. ^int foId)e 9f^cife in

©efellfd^aft eineg foId)en 5!Jlanneg tann für mid^ in jeber

*) ßarl Dttfrieb 9J?ütter, bec am 1. Stugufl 1840 in Sitten

tierftorb. (5ieI)C „ernft Suitiuä" ((Springer 1903) 6. 232.
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^egie^ung nur öon bem entf(f)iebenften ^ortf)eiI fein,

unb bk Unternef)mung ift mir um fo locfenber, ba au^er

ßurtiu§ aud) nod) mein greunb ^bolpi) ©c^öE au§ 33er(in

baran Xi^tii nef)men mirb. gür bie n)if}enf(^aftli(f)en ^or^

bereitungen §u ber Steife f)abe i(^ je^t !)inreid)enbe -Ülu^e,

unb id) barf mir unter biefen Umftänben bop^elt ®lüd
jr)ünf(i)en, enblid) eine unabl;ängige ©teUung erreid)t gu

I)aben. 9^a(i) ^eenbigung ber Steife benfe ic^ mit Surtiug

über diom §urüdf§utef)ren unb bann für^ erfte mieber

58erlin gu meinem ^ufent!)alt§orte §u mäfjlen. kleinere

Uniüerfitöten mögen allerbingg Wand)t^ für fid) I)aben,

aber gerabe für meine ^ebürfniffe ift in feiner anberen

auf fold)e 5lrt geforgt. .gd) finbe bort alte n)iffenfd)aft^

liefen ^ülfgmittel, um ba§> mir nod) fo nottimenbige

le^te ©tubienjaljr §u abfolöiren, id) finbe bort öiele

greunbe unb barunter £eute, bk fräftig unb ir)ir!fam

auf eigener 'idai)n fortfd)reiten im Oleii^e be§ äBiffen^,

ic^ finbe bort enblid) am leid^teften ©elegenfieit, burd)

eigene Strbeit mir felbft fort§uf)etfen. ®od) baüon fl^äter^^

l)xn au§fü!)rlid)er.

©d)IieJ3lid^ hittt i($ um (Sntfd)ulbigung megen ber

tiielen gteden auf bem S3riefe, aber id) l)ah^ faum Qeit,

ba^ &an^e nod) einmal ab§ufd)reiben, unb !ann ba^er

nid)t§ tl)un, al§ für ba^ näd)fte 3}lat ein äierli(f)ere§

9Jlanufcri|3t öerfpredjen.

^ie :^er§Iid)ften ©rüge an unfere gamilie unb bie

übrigen greunbe unb S3e!annten. SSon SSattenbad)^

{(Bopl)k aufgenommen) f)abe id) fo lange nid)t§ ge{)ört.

SSie geljt e§ i^nen, mo mol^nen fie, unb fommen fie mit

enä) gar nid)t mef)r in S3erü!)rung? ^d) benfe nod) immer
be§ ©onnabenbg 'ühtnb^ an bk fd)önen ©tunben gurüd,

bk id) in if)rem Greife tjerlebte, unb bie nod) bi^ l^eute

gu ben liebften (Erinnerungen meinet £eben§ gel^ören.

Sebemo^l! ®ein ©manuel
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mijtn, bcu 9. 9(uouft 39.

Siebe DJ^uttcr!

3^t Ijättct bereites mit ber uorißcu $oft 9?a(^ricf)t

non mir crljaltcn, lucnu nicf)t ein ^iemlicf) bcbmitenbeä

Uiiiuoljlfciii micf) am Sdjreibctt ücrijinbcrt Ijiitte. '^^ie

inuiLMuöIjiiIicf)e §ij5e biefcy Gümmcry luimlid), (mir I^atten

burd^fcfjuittlicf) biö gu bcu ^bcnbftunbcn 30 (^rab im

(5d)attcu) Ijat auf unö Ü^orbläuber faft oljne ^(u^nal^me

mcljr ober meitiger il;re nad)tl)eiligeu SSirfungen ge=»

äujsert; alle unfere grreunbe finb crfranft; nur ^uxtiu^,

ber ba§> (^IM Ijattc, bie !ül)(ere Seeluft im ^iräu§ atl^men

5u föunen, ift baDongefommert, o^ne bem ungemofinten

^Uma feinen Xribut 5u §al)len. @^ mag inbeffen gu

beiner nacl)träglid)en 33erul)igung gereid)en, ba^ id) öon

meinen 3BirtI)g(euten ber freunb(id)ften Pflege genoß;

ber braöe Cluartiermeifter nal}m fid) meiner mie eine^

jüngeren 33ruber^ an, unb feine gute grau, bie für

jebeg Üeine 33ebürfni§ forgte, mad)te fic^ meinetmegen

üieKeidjt mef)r 9Jlüf)e, aU, menigftenö f|3äterf)in, erforber=*

lid) fein modjte. Sobalb id) einigermaßen mieberf)er*

geftelit mar, rteti) mir ber 5Ir§t bringenb an, ^t!)en für

einige 3^^^ h^ oerlaffen, unb fo nal^m id) benn öon

^atata^t) tintn unbefttmmten Urlaub unb §og in btn

^iräug Ijtnunter, mo id) be§ ^ag§ hti ^ranbt§, be§

^ad)i^ hti einem Dr. ©euffert, btn id) fett längerer

3ett !enne, gaftfreunblic^e ^ufnal^me fanb. '2)ie 5^äf)e

be§ 5[IZeere§ unb ber frifd)e (5eeminb ließen balb bie

legten 8^uren ber ^ran!I)eit oerfi^roinben, unb tc^ Ijatte

bie greube, anbertljalb SSoc^en Ijinburd) mit d^urtiu^ ge*=

meinfam mid) ungeftört |3l)i(ologifd)en Stubien überlaffen

5u fönnen. Unterbeffen entfd)ieb \id) enblid) S3ranbt§ für

bit 5lbreife, bie am näd^ften SJlontag öor fid) gefjen foll;

id) aber berabrebete mit ß;urtiu§ eine üeine Sfleife auf

bit Snfeln, um fo hi§> gegen @nbe 5luguft etne^ miU
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bereit ^limaS gemegen §u fönnen. §eute hin td^ nur

in Sitten, um meine «Sachen für tiefen 51ugflug in Drb^
nung §u bringen. Tlit bem näc^ften gried^ifcf)en %amp^^
Boote tvoUtn tvix narf) St)ra, bem merfantilifd^en SD^ittel^

:pun!te be§ ^rd^i|)elagug, gel)en, unb öon bort un^ nac^

^^^ajo^ begeben, n)o mir t^eil§ Sofalftubien §u ma(f)en,

tf)eil§ eine gemeinfc^aftlid^ angefangene 5Irbeit §u be*

enbigen benfen. darüber werben ettva no(^ brei SSod^en

f)ingef)en, bann ift bie brennenbe ©ommergeit öorüber,

unb mir bürfen ru^ig roieber nac^ 5ltl)en gurüdfel^ren

;

ß^urtiuS, um fid^ al^bann auf bk 33earbeitung exnt^

engIifdE)en Sfleifetüer!^ über (5Jried)enIanb gu toenben; id^,

um roieber in meine frülf)eren Sßerf)ältniffe einzutreten,

unb meine SD^ußeftunben mit angemeffener S3efrf)äftigung

auggufüKen.

(So getreuer SBartung id) miä) nun aud^ toäl^renb

meinet Unioofilfeing §u erfreuen 'i)attt, fo lann id^ bod^

nid^t läugnen, ba^ feit jener ^tit mir ber ^ebanfe an

bit 'iRMUfjx nad^ ^eutfd^Ianb in einem red^t freunb*

lid^en nnb erquidflid^en Sid^te erfd^eint. ^m näd^ft^

folgenben ©l^öt^erbft ben!e i(i) auf \ebtn %aU lieber

hti end) ju fein; felbft tvtnn TtüUex feine ^leife au§=*

bel^nen fotite nnb id) fo gegmungen träre, einen Z^eii

berfelben aufzugeben. ®ie ©eljufud^t nad^ bem '^atex^

lanbe f)at fid^ leife in meine ©eele gefc^lid^ien; fo :prad^t^

\)oU l)iex ^atnx nnb TOert!()um ifjre §errlid^!eit t)or

bem geblenbeten 5luge entfalten; bort im 5^ebel §n)ifdE)en

ben ^ol^en bunÜen ®iebel!)äufern ift mein §er5 §u §aufe,

unb e§ freut fid) fdEjon f)eimli(^ auf erweiterte 9}littf)eilung

unb ftiHe gefellige Suft in ber §eimat;^. ©elbft mandEje

5trbeiten, bie i(i) gerne öornäl^me, finb l^ier unau^fül^r^*

bar, ba e§ an ben nötf)igen literarifd^en ^ülf^mitteln

fel^It unb ba bie SSerfcEireibung öon SSüd^ern nur langfam

unb unfid^er öon Statten ge^t. Wit bem OTem aber

tviU id) ni(f)t fagen, bag e^ mir in ^ried^enlanb nid^t
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meljr gefiele; nein, int (Mc(^cittf)ci(, fjcrabc ba^ \)altc ic^

für ba^ I)öd)ftc CMIücF, bafj id) I)icr jc^t, mit ber freunb^

iidjcn 5Iib^fid)t auf bie ftetö nät)cr rüdfenbc ^dmM-)x,

niid) bell fd)öiicii (Siiibrücfcii bc^ c(affifd)cit ^obciiö uiib

bo^ füblidjcit §iiiinicl{^ riiljin f)infjcbcit faitn uub baß

auf bicfe 3Bcifc für iiiid) bcr ^tei^ bcr (^kgemuart burc^

bie (Srluartiuu] einer iiid)t minber luirifommeuen 3utunft

nod) n^fteigert lütrb. —
9?ad)nerabe merbet i!^r burd) (Senator ©ilbemeifter^

(^ütc n)oI)I bie Üeine 3cid)nnng erl)alten f)aben, bie ein

^reunb üon un§, ein jnnoer bänifd^er 5trd)ite!t, ber fi(^

I)ier aufpU, verfertigte. SSäre bk 9(eljnlid)!eit fo groJ3,

lüie bie ©anberfeit ber ^u§fü!)rung, fo mürbe e§ ein öor*

trefftid)e§ 33ilb Ijeifjen fönnen, nun aber !ommt e§ mir

eigentUd) jiemlid^ mif3(ungen oor. "3)er Wahr ^atte bie

ungtücflidje ^bee, bk ^eid^minc^ burd^ einen (^^egenfa^

im 5lu§brude ber beiben ©eficl^ter beleben ju lüolten;

fo Ijat (Surtiug ein trübet öerftubirteg ^(u^fe^en erl)alten,

unb in mein ©efid^t ift ein !arri!irte§ Sd^munjeln f)inetn«»

gefommen, ba^ mir ntd^t^ weniger aU natürlich ift.
—

SI)r mü(3t eud) fc^on mit Surtiug ©Item um ben SBeftg

beg 93ilbe§ Vertragen, tnbeffen njürbe e§ euc^ gehjiß nid^t

fdjluer faHen, il^nen benfelben ganj gu überlaffen, ba xijt

^uglerg biel äl)nlid}ere 3^i<^)^i^^9 ^on mir l^abt —
OJeftern em|?fing id) beinen lieben S3rief Vom 18. ^uli)

unb banfe bir Von gangem §er§en für bte mannigfaltigen

barin entl)altenen ^ad}rtd^ten. SSie freut e§ mid^, ba§

SSater lieber einmal nac^ ^raüemünbe gegangen ift,

bk (Seeluft mirb ir)m Ijoffentlid^ eben fo gut tl^un, tüie

mir. '3)ie genauere S3efd)reibung ber ^unftau^ftellung unb
be§ 93Zufi!fefte^, bk Surtiu§ mir mittl^eilte, fiat mir

Viel greube gemad^t. ^ie heibtn §auptbilber !enne id)

felbft, namentlid^ f)at bie §uffiten|)rebigt mir eimn großen

^inbrud l^interl^affen, mäl^renb ber übrigen^ üortrefflid^e

:3eremia§ bod^ nur eine 2Bieberf)oIung berfelben Qbee,
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tüte bk trauernben :3uben unb gmar in berfelben ptjxa^

mibalifd^en (55ru^|)irung tft. Ungleich großartiger muß
aber ba^ SD^ufüfeft gemefen fein. 28ie gerne f)ätte id^

biefen ^riuml)^ ber greube über ba^ $f)iliftertf)um in

nnfrer lieben SSaterftabt mitgefeiert, tro firf) plö^Iii^ alle

Jpäufer gaftfreunbliif) öffneten, unb ber ©trom be§ g^ft^^

atte !leinlicf)en 9flücffi(f)ten fortfpülte; tüie gerne befonberi

^tte iä) am bxitUn Stage in ber SQZarienürc^e §änbel^

]^immlifcf)eg §alleluj;af), bk SD^ufi! aller SD^cufifen, mitange=*

l^ört! Sßal^rlicf), ba^ finb tDafire Sefte, mo tim große

unb fd^öne greube bit SSemol^ner ber öerfd)iebenen ©tobte

einanber §ufüf)rt unb §u (Sinerrt Qmedte vereinigt; baburc^

mirb ein feftereg unb treuereg 33anb §mifd)en t)kx unb

bort ge!nü:pft, aB burd) (Sifenbaf)nen unb S:^auffeen,

baburc^ toerben l^unbert alte 33e§ief)ungen, bu man fd^on

erftorben roä^inte, aufgefrifrf)t unb erneuert, "^k offne

fröl)lic^e 9}litt:^eilung ruft üor allen fingen ba^ gegen=*

feitige SSertrauen trieber l)ert)or, ber 5lu§taufd^ ber ^bttn

erleid^tert fid^ öon felbft, unb burd) ba^ f^öne ©efül^I,

n:)ie ©roßeg man burd^ vereinte fräfte öermöge, mirb

aud^ ba^ SSertJußtfein be» einigen $8oI!§tf)um§ gef)oben.

Sn öfjnlidEjer SKeife {)aben mid^ bk 5^ad^rid)ten über ba§

Stuttgarter ©d^illerfeft in öffentlid^en ^Blättern erfreut,

^a, iä) glaube nid^t §u öiel gu fagen, menn id) be^au|3te,

ba^ foIdE)e 5eftlid)!eiten hti immer n)ad§fenber ^ugbef)nung

unb immer altgemeinerer 5lf)eilnal)me einft für bk beutfd^e

9^ation faft biefelbe 35ebeutung ert)alten fönnen, iDeldie

einft bk oIt)m|)ifd)en unb iftl)mifd^en ©piele für (^ried^en^*

lanb f)atkn. ^od) id^ muß für i)eute fd[}Iießen. ^Jleinen

nöd^ften $örief fd^reibe iä) i)offentlid^ auf 5^ajo§. SO^^it

ben l^erglid^ften ©rußen für 5lIIe ^tin ©manuet.

vaa
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mi)a\, ben 26. (Bepi. 1839.

£icbe 5D^uttcr!

3cf) fann bir I)ciitc nur fia\^ bic ^J2acf)rid)t (]ebcn,

baft Siirtiihj inib id) am üorißcn Soiiuabcub ]x\\d) unb

öcfiuib uoii inifcrer Qi^f^^^^'^'U^ ^urücfgetcljrt fiiib. (5irt

anbercr 33ricf, ben id) an bid) angefangen unb ber eine

S3efd)reibung un[erc^ ^Ui^fluge^ entf)alten fotite, ift mir

unter ben §änben fo auSfüljrlic^ geiüorben, ba^ id) \l)n

nod) nid^t üollenben fonntc. Qd) fd)reibe beämegen f)eute

nidjt^ über jene ^aljrt unb öermeife bid) einftmeilen auf

SurtiuS Üleifebericl^t; ber meine npirb balbmöglid)ft nacl^*=

folgen 1).

Db ba§ 6d)iff be§ ^aufmann^ 9f^o^ in Hamburg
im Dftober mieber l^ieljer abgelten mirb, meig id) nidjt

geföig, bod) tviib e^ f)ier allgemein er§äl)(t. ®a^ einzige,

tva^ id) münfdjen fönnte, ttjöre ein 9iod, etma öon fd)n)ar=»

jem ober üiolettem 9D^and}efter. 9J?eine Xudjröde finb

fe]f)r abgetragen, unb im ^ato!a5t)fd)en §aufe mirb öiel

auf äußere ßleganj gefef)en. ^eige mid) übrigen^ nid)t

unbefdjeiben; ^ätteft bu mid) nid)t gefragt, ob id) tttva^

S3efonbere§ münfdjte, mir njöre eg nid)t eingefallen, f)ieüon

ju fdjreiben; unb loenn fid) bie Bad)e nid)t tt)oI)I

mad)en lägt, fo ift'§ aud) gut. SSenn fid) unter meinen

33üd)ern 5(rnim'g ^ronenn)äd)ter, be^felben: §atte unb

Qerufalem unb dt. ^rentano'^ Ponce de Leon finbcn

follten, fo tüürbe id) fie gerne ^ahtn. —
5(I§ id) nad) ^tl)cn §urüd!am, fanb id) mein Qintmer

hei fUnpp nod) befe^t unb gtt^ar bon §au§mann. ^d)

\)attt i^n fd)on !ran! üerlaffen, jcgt mar er in meine leer^

ftel^enbe SSo^nung gebogen, um bort ber Pflege meinet

njaderen Ouartiermeifter§ unb feiner freunblid)en g^ou
gu geniegen unb um bie frifd)ere Suft einguatl^men, bit

1) ©ie^c ©. 212.

®eibeI«S8riefc. 14
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I)ier am ®nbe ber ©tabt Dom SJleere f)erauftDef)t. 3^öt
tft er je^t faft gan§ mieber^ergefteHt, bocf) mo(i)te ic§,

ba t!^m ber Slufentljatt ^ter brausen ft(f)tli(f) roo^I t^ut,

i:^n nod) nicfit öerbrängen. Siiföttig tvax gerabe im benad^^

barten §aufe ber obere (Stoct auffaHenb btHtg gu t)er=^

mietl^en, unb fo entfcf)IoB tc^ ntid) benn fcfjneU, einfttt) eilen

mit Surtiu§ gemeinf(f)aft(i(^ f)ier eingugie^en. SSir f)aben

un§ beibe bei 9ftu|)|) gang in bie foft gegeben; morgend

reidjt er ung nnferen Kaffee über bk SD^auer; §um fjrüf)=

ftüd nnb gnm SJlittageffen gel)en tvix hinüber. Üeberf)au:pt

leben n)ir gan§ tüie in ^imt i^amiüe; i(f) 'i)aht miif)

t»on allem fonftigen Umgange gurücf gegogen, nm un^

geftörter arbeiten gn !önnen. %u genane SSerbinbung

mit ^nxtiu§> tvixtt feljr günftig anf mid). ^i^ lann in

n)iffenfd^aftli(f)er §infi(f)t t)iel üon il)m lernen, er t)er=

ftei)t e^ angnregen, nnb anf frembe (^^banUn ein§ngel)en.

5lnf ber anbern ^titt ift er mit mir §nm ^oeten geworben,

anf '^aio§> l)aben mir öiele 58erfe gemad)t, nnb an^ nnferem

SSetteifer ift manä)^§> ©ute l)ert)orgegangen.

5In(f) ber Unterricht im ^ata!a5t)fcl)en §anfe 'i)at

lieber feinen Einfang genommen. '3)ie ^inber finb gioar

giemlid) bit alten, attein ein ^aar ©tnnben lägt e§

fic^ fcljon anhalten, nienn man fonft gang branden ftel)t,

nnb nad^ljer mit bem befferen 3f^ocf and) ben Se^^rer n)ieber

au^5ief)en !ann. SSie banfbar bin ic^ bem §immel, ba^

i(f) anf fo glüdlic[)e SSeife ol)ne offenen S3rnc| mic^ jener

brüdenben SSerl)ältniffe entlebigen fonnte! ®er 3Jlinifter

hUiht fid) ftet§ gleid^ an grennblid^feit nnb geinl)eit;

feine gran ift jep gegen mid) bie £ieben§n)ürbig!eit felbft.

®en 5lnffa|: '2)ie ^irän^ftrage, l)abe and^ id) mit

grenben im 9}lorgenblatt gelefen. ^§> ift 5llle§ barin mit

ben treneften ^axhen miebergegeben, nnr ift bit ©trage

j[e|t noc^ t)iel befafjrener nnb lebenbiger, aU gn jener

3eit, nnb ol)ne Unterlag ftänben bie %iaUx an jener

mit helfen Oleanbergtneigen gebedten S5nbe t)oriiber. —
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5Iu3 Gabani!^ Oüii .Viiviiij] fouite id) luiu cin,^e(uc 9(6=^

fcfjitittc, bie iccijt gut finb; e^ freut mid), bnfj cmf) ba^

(iiauäc öcfüKt. l^turf) bcu 3'^^'i^iict^)t Ijf^^i-' ic^) fciuer ^^it

tuit Qutorcffe gclefeu; bcr ^lau ift fjcfffjicft nnßolefjt, bie

ßntiüicfhinn fdjrcitct rafd) fort, uiib t^ {el)(t uid)t an

fpanucnbcu Gituatiüueii; aber ber Gtil luirb für bie

ruljige ßr^äljüiitr; oft 5U (jcfdjiuüdt, bcr S3crfaffcr mirb

Itjrifd), wo er epifd) bleiben füllte, unb ba^ (^auje er*»

reidjt bod) uid)t Spiiiblerg Quben, ber in biefer 5(rt be§

mittelalterlidjcu 3fiüinaii§ (^ruiiu^ ^rüueumädjter unb

D^oDiiIi^ Dfterbiiirjen gef)üren einer gan,^ anberen (Gattung

an) ol)nc Qmeifet ba^ SScfte ift, tva§> mx befigen. Qd)

fann ilju ^ater fel)r gar Unterljaltung^Ieftüre em:|)fel)(en,

obgleid) mand)e t)ie((eid)t öorneI)m auf ba^ 33ud) l;erab=*

bilden mögen.

^ie ^ad}xid)t über (^u|!oh:)^g SRtc^arb ©abage ^ai

mxd), tvk fel)r id) iljm fünft bie günftigfte 5(ufnal)me

gönne, unb tüie Ijerjlid) t§> mid) freut, ba^ enblid) einmal

irieber ein orbentlic^eg beutfd)e§ S3üf)nenftüd gefc^rieben

ift, bod) in einem fünfte ein menig geärgert, ^d) fjahe

nämlid) felbft fd)ün t)on 33erlin f)er benfelben nortreff^

Iid}en (Stüff liegen, unb bereite (Scene für ©cene bi^püuirt.

5Iud) meine Arbeit mürbe tin fünfa!tige§ Xrauerfpiel ge*

U^orben fein, unb idj bin bal^er nid}t menig begierig,

(55u^!om§ 5luffaffung unb S3el;anblung§meife fennen gu

lernen.

9^un, ba bie §i|e be§ ©ommer^ enblid) ein tüenig

nad)getaffen l)at, ift ba^ SSetter n:)ieber I]errUd} in ^Itl^en;

bie 9JZonbnä(^te finb rtJunberüüH; mie freue id) mid) bem
©|)ätl)erbfte entgegen, ber nun balb in feiner ganzen

©lorie über bie S3erge manbeln mirb.

Sebemo!)!! Wit ben ]^er§lid)ften (S^rüßen für 5111e

(Suer ßmanuel.

14*
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5ttf)en, htn 25. (5e^t. 1839.

tönt, ^al,

Siebe aJlutter!

©eitbem i(^ eud^ §um le|tenmale frf)rteb, l^abe trf)

eine an öielfad^en ©enüffen reirf)e 3^^^ üerlebt, ol^ne

grage bk fd^önfte, bie mir bi§ jegt in ©riec^enlanb be*

fd^ieben tvax. ^ie öon mir unb (Surtiug gemeinfi^aftlid^

unternommene ^^f^^i^^if^ gemährte un§ beiben bie t)oK^

fommenfte SSefriebigung; für mid^ mar fie ein unauf^ör^

lid^er SSec^fel neuer farbiger S3ilber, in n)elcf)em ba^

SSorI)ergef)enbe ftet§ t)on bem 5^ä(f)ftfoIgenben an 3Rei§

unb 3'wlle überboten mürbe, ©o fdEimer e^ fein mag, eine

0^eif)e t)on fo t)erf(f)iebenartigen (Sinbrüdfen im SSorte

miebergugeben, fo tritt icf) bod^ t)erfu(f)en, menigften^ in

!urgen 3i^9^^ ^^^ §au|)tfäif)Iid^fte Ijerauggulieben, inbem

iä) gugleid^ auf (Srnft^g $8rief an feine Gleitern öermeife.

ßr ^at fef)r weitläufig über unferen ^u^flug gefrf)rieben,

unb fein augfü^rli(f)er S3erid^t mag meine ©üg^e er^

ganzen, too id) öietteidfit einige $un!te nur !ur§ berü'^re,

ober mo für ben ^ugenblid meinem (^ebäd)tm§> tttva^

t)on S3elang entfatten fein fottte^).

"^ad) einem fröl)li(f)en 5[Jiittag§mal)Ie hti %xatitx§> im
^iräug öerliefeen mir am 15. ^Tuguft auf bem gried^ifd}en

2)am|)ffc()tffe SRajimilian ben §afen. ^ag SSetter mar

l^errlid), ein leifer SSinb, ber ba^ Tltex §u fleinen SSetten

aufregte, verbreitete angenet)me ^üljlung. ^a§ (5df)iff

mar übertjott, attein ber feine ©inn, ber bem ©rted^en,

felbft in btn niebrigften Sßolfädaffen, eigen ift, liefe ba^

burd^ bk große 9}lenfd^enmenge unbermeiblid^ gemorbene

(^ebränge meniger ftörenb merben, aU eg öietteid^t an

jebem anbern Orte ber %aU gemefen märe; ja, id) tann

nxd)t läugnen, ba^ biefer bunte im engen 9^aume §u^

^) eie^e ,,ernft ^urtiuS" ©. 195—213.
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fnmmenncpreftte ^a\\\c mit feineu ücrfdjiebcnartigcu (^e*=

fid)tcrn luib Xrnd)tcii für mid) einen ßnn^ eigentl}üinlid)en

9iei5 I)atte. *!8n(b la^cn Salnmiö nnb bie (Gipfel bcö

^^3entl)elifon nnb ^ijniettuö in blauer gerne Ijinter un^,

nnb iHei^ina ^oq, Dom Wlanjc ber nntcrßefjenbeu Sonne

wie Düu einer (Glorie umgeben, langfam an uuy vorüber.

''^ihS c^S tiefer jn buntein begann, trat bie feine 9Jiünbfid)c(

fd)arf nnb beutlirf) im S3tauen I)eröor, ba§ Sßaffer blij^te

t)OU taufenb fpielenben Jüntdjen, unb eine lauge filberne

5'urd)e folgte beut (5d)iffe. 5(uf bem SSerbecfe U)ed)fclten

inbeffeu bie l)übfd)efteu Scenen. '3)ie ©tunbe ber 3RuI)e mar

gefommen, faft ^(leg ftredte fidj 5um ©djiafen nieber. '3)ie

meiften lagen auf il)ren Tläntün, anbere f)attm fid) il)r

©epäcf mögtid)ft bequem §urcd)t gefd)oben; Xounen, ^i^ttn

unb 3'cigeuförbe bienteu aU £ager; bajmifc^en bampften

pfeifen, fummteu £ieber, unb eine eintönige (5itl)er Hang

am Steuer. 5lud) mir ocrfudjten oben unter freiem §imme(

5u fd^lafen; aber eg mar fein ^(ä^d)en ba, mo mir

un§ Ijätttn au^ftreden föuuen, unb fdjou f)atten mir ht^

)d)Ioffen, bk dladjt beftmöglid)ft ju üerplaubern, aU uu^

unfer guter ®euiu§ in bk DfficierSfajüte führte, mo mir,

auf ein $aar leerfteljenbe ^än!e gelagert, balb ben er«*

münfdjten ©d^Iummer fanben.

^Ig mid) am näd)ften ^Jlorgen ba§> (^emü^t auf bcm

©djiffe ermedte unb auf§ ^erbed l^inauf rief, lag bk

9Jlorgenrötll)e bereite auf bem SO^eere. SBir maren mitten

im ^rd^ipelagug ; ^I)ermia, ^eo^, ^nbro§, Xiro§, ©^ra,

^elo§ unb ^aro^ erijobeu umf)er iljre felfigen §äupter,

bie nod) :^alb Don |3urpurnen 9^ebeln umpllt maren.

:3d) tonnte mid) nicf)t fatt fe!)eu an bem I)errlid)en ©d)au*

fpiele unb ^t)rony fd)öne§ (3cbid)t: the isles of Greece,

(^on ^nan, Santo III) tlang in boHen ^ömn bnxd)

meine Seele. SSie oft ^atte bieg £ieb mid^ einft mit

l^eigem S^erlangen nad^ bem f(f)önen (Bübtn erfüllt; nun

mar ber fe§ufürf)tige ^uabentraum gur glüdflid^en SSa^r^
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f)ett getüorben; irt feiigem Ü^aufd^e fd^mebte iii) bal)in

§tpifd)en btn Qnfeln üon ®rted}enlanb unb begrüßte

frJDl)loc!enb bit §etmQtf) ber Sieber unb fünfte.

^a ging bk ©onne auf; mit bem erften ©tral^Ie

flog eine golbene S3rü(ie hi^ §u unferen gü^en; mir mar
eg, al^ muffe ber glängenbe ©treif in irgenb ein blüf)enbeg

Üteid) ber greube fü!)ren. ®ie Suft mar ftilt; au^ meiter,

meiter gerne Hang bk grüI)g(odte ber großen ^ati)t^

brale t)on ^ino§ I)erüber, Ieirf)te ©egelbarfen glitten an

unferem ©d)iffe öorbei; oft fo nal)^, ba^ bie SJlatrofen

fid) grüßen nnb anrufen fonnten. 2)ie ®ried)en auf bem
SSerbed fu(f)ten U)x ^xü^\tM Ijerüor, Trauben, 5^^9^i^

unb Söaffermelonen oon feltener ©röße; bk 5D^änner

fd^magten unb Iad)ten, aud^ bie grauen !ro(f)en atlmäl)=*

lid^ aug it)ren näd)tlidf)en §üEen; id) bemerfte mandt)e^

pbfd)e ©efid^t, ba§> mir geftern im ©emü^le entgangen

mar, mand)e§ große fdf)mar§e 5tuge, ba§ unter bem glön^

genben, burd^ bk 9^ac^tru^e oermirrten §aar mit lieb*«

Iid)er S3efangen!)eit in btn golbenen 5D^orgen l^inau^^

fd)aute. 5lber immer flog mein SSlid mieber bem meiten

I)ellblauen SO^eere §u, ba^ mir nit fo reigenb erfd)ienen

mar. ;3f)r fönnt' eud^ faum öorfteHen, melc^ dn Untere

fc^ieb ber garbe gmifd^en bem nörb(icE)en nnb füblid)en

5!Jleere fid) \inb^t. ^ei un^ ift bit ©ee tiefgrün, ober

f)öd)fteng hei tjeiterem SBetter bunfelblau, mie angelaufener

^ta^i; f)ier trägt fie mie §immel nnb (Srbe ein leuditen*»

bereg ©emanb; ein !)elleg unburd^fid)tige^ Safurblau ift

x!)re garbe, unb jeneg 33ilb oon (S^orfu, bei bem biä) bie

Iid)te gärbung be§ SSaffer§ in (Srftaunen fe^te, ift ma!)r^

fd)einlid) gang geeignet, bir btn rid)tigen begriff baoon

gu geben.

©egen 10 U^^r langten mir im §afen öon <Bt)xa

an, ba^ \id) im §a(b!reife am|)^it!)eatraIifcE) am gelfen

em|3or§ie:^t. 9Jlit feinen meißangeftrid)enen §äufern unb

:|3latten 'S)äd^ern !)at e§, menn bit S3ilber jener 6tabt
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uicljt iiiiiiolid) falfd) fiiib, nvof3C V(c()n(icf)feit mit ^Üflier,

iiiiv bajj öljra'c^ llm[jctninj]cu Diel ober finb. Tcnii bie

gan^c 3nfel l)at nur einen eiu^ißeii fd)attit]eu ^^aum,

Tiur ©iiieii fvifcf^en £lueU; aiifjeibeni ein "^^aai T^eigcn

unb ^il5ein|löiie, bie nnr tünnner(id) nnf bein bürren

6teinbüben fortfonnnen. ^ie ©tabt bIiU)t inbeffcn öon

%aQc 5u Xage me^r anf, in aikn ©traf5en tretben ftatt^

lidjc (^ebänbe anf(]cfül)rt, ba^ Sßol! brängt fid) gefdjäftig

I)in unb fjcr, an§> bQU iföcrfftättcn tönt ber luftige £ätm
ber 5Irbeit, bie Slaufteute luanbeln nid)t langfam, mie

in 51tljen, fonbern iljr eilenber Sd)ritt benjeift beutlid),

bafe fic feine 3^^^ h^ üerlieren Ijaben; unb ber §afeu

cnblid) ift gefüllt mit ©djiffen üon allen flaggen. *2)er

5lufentl^alt an fold)en Orten, mo alleg auf bie möglidjfte

Söeförbernng be§ materiellen 3Bol)lfeing l)inauggel)t, :pflegt

iebod) für unfer Sinen langweilig genug §u fein, unb

iä) freute mid) be^ljalb öon ^er^en, al^ mir nod) an bem*

felben Xage ein ^ail fanben, ba^ eben nad) ^aro§ ah^

fegein nioEte. Unfere ^a^iere ujaren balb in Drbnung
gebradjt, unb nad) einer ©tunbe glitten mir fd)on an

ber £eud)ttl)urminfel Vorüber, bie öor bem (Eingänge beg

§afeng fid) aug ben ^Seilen ergebt Sin!^ Ratten mir

jegt '3)elo§, 9}Zt)!ene unb Xirog, red)tg bämmerte 9^ajo§

mit feinen Ijol^en blauen ^ergrüden. 'S)ie Ueberfal^rt

bauerte fünf hi§» fed)^ ©tunben, unb erft, all ber Tlonb

mie ein umgeftür^tel (S5lutfd)iff am ^origont öerfanf,

langten mir in ber meiten 33ud^t üon ^areüa, ber §aupt^

ftabt t)on ^arol an. "^ad) einigem §in unb Verrufen

marb e§ unl erlaubt, an§> 2anb gu gelten, unb mir

fd)ifften ungeföumt aug. ^ic^t beim Tlolo an einer

ungel)euren SSinbmül)le faß ber alte §t)gionom unb
fc^maud^te fein ^feifd^en; mit amtlidjem ©rnfte ftubirte

er beim ©d)eine einer fleinen Saterne unfere $äffe burd^;

bann grüßte er un§ freunblid) unb fcl)üttelte un§ §utrau*=

lid) bie §anb. ^e^t erft fiel e§ un§ urplö^lid) ein, ba'^
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tvix in tiefer S^ac^t fremb an frembem Drte feien, tüo

e^ meber SSirt^pufer no(f) ©(f)en!en nocf) augenblidlic^

§u üermiet^enbe Qtnttner gebe. 5((fo mo ein Unterfommen

finben? äBir roaren matt unb f)ungrig öon ber ©ee^

fal^rt, ber SSinb blieg Mi über^g SSaffer, unb bie ^u^=*

fidjt, bie ^ad)t unter freiem §immel mit leerem Tlaqtn

anbringen §u muffen, mar alfo ni(i)t bie aEererquicflid)fte.

^od) n)ät)renb mir nod^ [tauben unb beratf)fd^Iagten, mog
§u t^un fei, ^atte fid^ fc^on einer unferer 3f^eifegefäf)rten

nebft feiner Tlutttx unfereg ^tpäd^ bemä(f)tigt unb for==

berte un§ auf i!)m gu folgen, er molle fcf)on für ein

Cluartier forgen. ©o öerbäcf)tig mir aud) biefe auffaltenbe

®ienftfertig!eit öorfam, fo brängte bod) ouf ber anberen

^dtt bie 9^otI); ba§u fd^ritten fie \d)on mit unferen

(Sachen öoran, unb fo gingg benn f)inein in bie leeren

ftocffinfteren ©äffen, in benen unfre gu^tritte fdiauerlid)

mieberljallten. ^ad) einer §iemlid) langen SSanberung

ftiegen mir enblicf) eint [teile ^an§>txeppt hinauf unb

traten in ein öon einem DeUämp(f)en nur fpärlidE) er^

Ieu(f)tete§ 3^^^^^/ rt)o un§ ein alte§ (g^e^aar freunblic^

miEfommen f)ieg. ©§ mar ein meiteg l^ol^eg ©emad^
mit bunfler ^olgbede, mie fie in ©ried^enlanb gemöl)n^

lid^ finb, gmei bettäl^nlidie (Sopf)a§, einige alte ©tü^Ie

unb ein ^aar Koffer mad)ten ben gangen gau^rat!^ aug,

ein fleineg leereg (Btühdjen \tie^ baxan, mo t)or einem

großen 9JlarienbiIb eine Ikim 5lm:pel t)erlöfcf)enb flacferte.

Unfer Sfleifegefä^rte forgte für ein frugale^ 9^act)teffen;

^uxtin§> griff frö^Iic^ §u, id) tonnte mid) in ba^ Un*

begreiflidje biefer @a[tfreunbfd}aft nid^t finben; meber

"^ein nod) (S:peife moltten mir rec^t munben. 2(1^ fid)

bie Eliten entfernt ))atten, unterfud^te id) ba§> gange Qim^
mex; in einer @de fanb fid) eine 'QaUt^nx; id) lend)tete

l)inah; eine bnmp\e ^elterluft fd)(ug mir entgegen, aU
id) mid) ^inunterbeugte, brunten lag allerlei alte^ (^e^

rüm|3el, ba§> mir im §albbun!el un^eimlid^ genug öorfam.
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Qd) öcrrammelte bicfcii 3iiÖ^^^0 f^ ^^^^ ^^^ inößlic^, riegelte

bic ^auptüjür ab, unb luaif inid) bann, iiadjbcin \d)

uu[ere ÄBaffeii in bcfteu 6taiib gefetzt, in bcn Hiciberu

an\6 2aQcx, mit bem !!8orfa(je, midj be^ä 3d)lafeö, luenii

cö irocnb geljeit luoKe, 311 criüeljieu. ^2lbcr bic y^atur

bel)ielt il)r ßiiteö ^Jtedjt, unb nad) einer Stnnbe wai id)

tro^ alten oeelenuertüuferöcbanfen feft eingefdjlafen.

2öie mnjjtc id) am näd)ften ^JJiorgen, ba id) ermad)te unb

bie (5onnc Ijcli unb freunblid; burd)y genfter I;ereinfd)ien,

über bcn tollen Streid) ladjen, btn mir meine aufgeregte

(Sinbilbunggfraft gefpielt I)atte. Qe^t mar mit einem

Waic aüe^ !(ar unb natürlid). dlidjt auf unfer 2ebcn

ober unfere oermeintlidjen (5d)ä^e mar eg öon unferem

bienftfertigen ^Begleiter abgefef)en, fonbern einsig auf ein

guteg 5::rin!gelb, ba^ iljnt aud) unter biefen Umftänben

nidjt entgefjen burfte.

dlad) bem grül)ftüde unternal)men mir eine Üeine

SSanbcrung burc^ bk (Straften, mir ging ba^ ^erg redjt

auf hei ber beI}agUd)en ^ot)nUd)!eit be§ (Stäbtd}en§. ©^
mar aud) gar §u I)übfd); §ierlid)e §äufer öon meinem

I)eimifd)en SJlarmor glän§enb, mit antuen Säulen, S3i(b*

merfen unb Xempelfriefen funftreid) gefd)müdt, grüneS

SBeinlaub, I)oc^ an bm 5!Jtauern em|)or!(immenb unb t)on

^(tan 5U ^Itan quer über bie @affe ranfenb, unb ba^

5mifd)en lcid)te ©aKerien, öon benen brennenbe S3Iumen

^erabl)ingen, raufd)enbe 33runnen, mo ber filberne Söaffer^

ftra^I an§» gebulbigen ©tier!ö|)fen in bit hxeitcn Stein«^

fd)aalen quoH, unb fd)attige ©arten öoH ^almen, 3'cigen

unb (5;t)preffen. Unb auö ben fyenftern §mifd)en bem
grünen Saubmerf Ifierüor fd)auten neugierig bie an*

mutf)igften Soden!öpfd)en, jene fd^mar^äugigen Qnfel*

gried)tnnen, bie fid^ burd^ (3d^önf)eit unb (55ra§ie fo öor*

t^eill^aft t)on il)ren Sd^meftern auf bem geftlanbe untere

fd^eiben. 2öir f)atten balb ba§> f)od^geIegene G^aftell erreid^t,

ba§> nun aud) fd)on serfaHene bon ben ^enetianern größten*
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tl;eil§ au^ ben S^rümmern bt§> unge!)euren ^§!Ie:|)to§=*

ttmptU erbaut mürbe, me^r aU ^unbert borij(i)e ©äulen
unb un5äf)Itge griegftücfe fanben mir in bie S!Jlauern

eingefügt; gegen ba^ Tlttx !)in b(ic!t aug ben bunflen

Cluabern ein meiner marmorner ßöme in brof)enber (Ste(=*

lung mit offenem 9^a(f)en. ®a§ gan§e mufe ein ftatt'*

Ii(i)eg ©ebäube gemefen fein; nocE) [teilen im meiten Um=^

!rei§ bie gigantif(^en 9Jlauern unb ber S^or ber ^irc^e,

in beffen Söölbung ber toeige 5D^armor mit Sagen t)on

bunten ©teinen abtoecfifelt, tva§ einen überaus freunb^

Ii(i)en (Sinbrucf I)eröorbringt. ^it %n§\id)t Don biefer

5ln§öf)e nad^ bem Q^^^^^^ ^^^ 3nfel ift reigenb; üorne

gie^n fid^ bie platten ^ixd)ex ber ©tabt herunter k)on

I)äufigem ®rün unterbrodjen, im %l)ale liegt ein an^e'tjn^

licfjeg ^lofter, unb bie mit Steingärten unb ^aumgrup:pen

ben)adE)fenen ^erge bilben einen ruhigen §intergrunb,

auf bem ba§> 5luge mit greuben au^ruf)t.

(^in gmeiter ^u§flug gegen ^benb füi)rte un§ §u

ber ©teile, mo früher ber Zempel be§> ^^ilepio^ geftanben

f)atte, leine Sage lieg fid^ leicht an§> ben noif) öor^an^*

benen ©ubftruftionen fd)Iiegen. ign ber ^läije fanben

mir in einem SSeinberge gmei große antife SSrunnen,

fomie ein in bie SBanb eine^ §aufe^ eingemauerte^ "^Sa^^

relief, ba^ einen 0|3ferftier barftellte. ^on bort au§

manberten mir §u jenem großen ^loftergebäube, beffen

ftattlid)e $ßerf)ättniffe \d)on ben 5!Jlorgen meinen SSIidt

gefeffelt l^atten. ©djmeigenb traten mir in ben §of;

im (^runbe lag bie ^irc^e, um bie bxei übrigen (Seiten

liefen ^od^bogige ^rfaben, auf benen eine breite ^erraffe

rul)te. '3)er 35oben mar in ber SD^itte mit SO^armor ge==

|)flaftert, Iin!§ an ben ©äulen lel^nte ein bid^ter fd[)attiger

SSeingang; ba§mif(f)en ragten über ma^|)engefc^müdEten

Familiengräbern ein ^aar f)o^e 'äta^ien nnb dtjpreffen

empor, in beren ^ip^eln ber 5lbenbminb mit leifem

ülauftfien f^jielte. ©onft mar alleg tobtenftiHe. ^ie ©onne
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fdjiücbte nur iiücl) ebou übci* bem ^orijoute uiib iüarf

tl)re laufieu rotljcn StrnI)Ic]i biircf) bie offene ^ßforte in

bcn frfjiueiöenben i)iaum. "2)0^0 ihkm^c tvax ein 33ilb ernfter

Ji)cl)niütlji(]cr 'Jeior. — '3)ic Sl^iidjc, bie luir ani fül(]cnben

SO^orgen in ^hißcnfdjcin naijnicn, ift ein ^eifpiel feit*

fanier 'i'Jüfdjung bc^i blj^anttnifdjen unb fpäteren italiä^»

nifd)en Stilen?, bod) ift bei* erftere t)orf)crrfd)cnb. Uebet

ber 9}iitte be^ anö 93?armor aufi]efül)rtcn öebäubeö mölbt

fid) eine luftige ^u^i^et, an ber fid) (Spuren Don SJiofai!

finben, (^Ijor unb ^2lltar finb in gefdjinadlofer ^rad)t mit

plumpen golbüberlabenen §ei(igenbi(bern Derjiert; in

einer (Scitenfapelle, bk ein für fid) abgefd)Ioffene^ giem*

lid) geräumiges (^cmad) bilbet, fanben tvix fed)ö§el)n biS

gtuanjig alte 5D^armorfäuIen angebrad)t, bie man jeboi^

tvk ben größten Xi)til ber inneren ^ird)e barbarifc^er

Söeife mit fa(! überftridjen Ijat. —
(i§> tvax bereits gegen 5Ibenb, aU tvix ^areÜa ber^

liefen nnb nnS gegen ba^ ignnere ber Qnfel bem (Gebirge

§un)anbten. Unfer 5ül)rer fdjritt mit bem buntbepadten

9JlauItf)iere rüftig öoran, fd)n:)a^enb unb fingenb folgten

tvix. ^er SSeg fü!)rte in fd)önen Krümmungen allmäl)lid^

auf bie §ölje, grüne giangniiefen lagen §ur ©eite, öon

plätfd^ernben S3äd^en burd)fd)nitten, ^almengruppen öon

feltener ©d)önl)eit ftreuten l^ie unb ba il)ren erquid(id)en

<Bd)atttn über unfre ©tra^e; in ben breiten SSipfeln ber

bunfeln ^oljanniSbrobbäume fdjmärmten bie ^ögel. S3alb

gefeilte fid) ein Sanbmann auS ber Umgegenb ju unS,

bem 51Seib unb Xodjtzx auf 9Jlaultf)teren folgten, ^ie
ße^tere iDar, mie faft alle ignfulanerinnen, ]f)übfd) unb
blül)enb, unb mäfjrenb SurtiuS fidi mit bem ^ater in

ein eifriges ©efpräd^ öertiefte, machte iä) mir mit bem
lieblidjen fdjn^arjäugigen Kinbe §u fd^affen, ba^, menn*
gleid) aller ^ilbung entbef)renb, bod) mit gefunber 9^atür«*

Iid)!eit auf mand^erlei ein§ugel)en njußte. (So §ogen tvix

benn glüdlid^ unb f)eiter burd^ bi^ abenbgolbenen S3erge
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^in, tvk eine fleine ijatriardialifd^e ^axatvam, unb alg

enblid) am großen ©teinbrunnen, mo mir bie SJiauIt^iere

tcänften, unfer SSeg fic^ t^eilte, fd^ieben mir, mcf)t ol^ne

einanber bk ^er§li(i)ften Segengmünfd)e mit auf bk Sfleife

§u geben.

Unfer SSeg ging j;e|t [teuer bergauf; in einer großen

DJleierei, bie auf einem htnad]haxttn (^ip\d liegen fottte,

gebadeten mir gu überna(f)ten. '^a^ ^IM tvoUte ung

befonbere^ mol)!, inbem e^ un§ ben SSefiger berfelben

gerabe in btn 3öeg führte, ^n ber freunbli(i)ften SBeife

bemiE'igte er unfer anliegen unb ritt felbft xa\d) öorau§,

um aUe^ für unferen (Smpfang üorgubereiten. ©eine

SSol^nung mar balb erreid^t; ein meitläuftige^ (^ebäube,

l^alb ijeftung, f)aih ^lofter, öon ring§ an ben 5lbpngen

fid^ !^erab§ie^enben ©arten umgeben, ©obalb mir an=*

!amen, mürben un§> auf ä^t orientalifd^e SSeife pfeifen

unb Kaffee gebrad^t; bann erfd^ien bi^ fc^öne §errin

beg Saufet, um un§ §u bemiEfommnen, unb bie Unter==

Haltung ging in rafd^em Quge fort, bi§ \)intex btn hlamn
gegenüberliegenben §öl^en ber SJlonb f)eraufftieg unb bie

meinen Tlannn be§ fleinen fafteKg glän§enb befcf)ien.

^un erft mürben mir in ba§ ^nmxe ber SBol^nung ge^

fü^rt; mo in einer gemölbten ^alle eint moI)Ibefegte

2;afe( auf un^ martete. SSir ließen e§ ung auf unfere

SSanberung üortrefflic^ fd^meden unb ber feurige g^f^^^

mein, ber in meiten ^tdjtxn freifte, bradfjte halb in allen

©emüt^ern bie l^eiterfte ©timmung I)ert)or. @g mürbe

öiel ^oliti! gefprorf)en, unb unfer Söirtl), miemof)! fonft

ein gefd^euter Tlann, hxad)tt ba§> üermunberlid^fte QeuQ

t)on ber Sßelt öor, fo ba^ mir oft 'Mii^e Ratten, un§ ba^

Sachen gu verbeißen, ^enn biefe guten £eute, benen il)re

fleine Qnfel fd^on ein unermeßlid^er 9flaum bünft, {)aben

hinen SSegriff öon ben 3SerI)äItniffen ber größeren Staaten

§u einanber, ja fie fennen nid^t einmal bie erften Elemente

ber (^eograpf)ie. ©ie erftaunten niä)t menig, aU mir



25. ©e^Jtcmbci: 1889. 221

iljitcn fantcn, ba^ g,to\\e mnff)tinc Giißtaub fei eine Snfcl,

nocl) imijr aber tuarcii fio Dcriuunbcrt, aU luir bcljauptctcn,

wiv feien ^luar '3)eutfd)e, aber feine ^^aiern, unb ba^

^önigreicf) !!Öaiern mad)e iiberf)anpt nur einen fleincn

^f)eil Hon ^ent|d)lanb an^. — C5rft QtQcn 9}iitternad)t

füfjrte man nn^ an\ nnfer 3"nnier, wo loir in bcn grof5en

reinlirfjen Letten üortreffHd) bi§ an ben I)oI)en Xag

fd)Hcfcn. '^(xd) einem guten grül)ftüde ging e^ am nädiften

5Dlorgen weiter; ein alter (Sa^itano, ber ben 3Reft feiner

^age in ber g-amitie unfereg gaftfreunblid)en W\xtl)e^

l^inbringt, mad)te ben 3^üf)rer. Unfer SSeg ging an ben

alten meltberüljmten 9}larmorbrüd^en vorüber, aii^ benen

fo mand)e f)errlid)e ©öttergeftalt in ber SSIütljen^eit ber

^ellenifd}en ^unft em|)orftieg. 5DZit einer gemiffen I)ci(igen

©d)eu txatcn mir in bit {)o!^en f)allenben ©änge unb

©äle, bie mie ein unterirbifd)er ^aüaft tief in ba§> Qnnere

ber 33erge I)incinfüf)ren. §ier unb ba erblidten mir nod)

bie 5[Rei§el]^iebe, bit einft ba§> (^eftein üon ben SSänben

ablöften, an bereu mei^fdjimmcrnber, ftellenmeife mit

^ro|)fftein überzogener Dberfläd)e je^t ber rotI)e 6d)ein

unferer bergen munberbar auf unb nieberfpielte. 5lm

©ingange ber gmeiten Satomie befinbet fid) ein uralte^

in btn lebenbigen Reifen eingeljaueneg 3fletief, ba§ maljr^

fd)einlid) irgenb eine ba!d)ifd}e geier jum ©egenftanbe

Ijat. Tlan ^atte un^ fd^on in Sltl^en öon biefer 9}ier!=*

mürbigfeit tx^ä^U, unb tvix Ratten eigent(id) etma§ !ünft=

lerifd^ ^oIIenbete§ ermartet. Seiber fanb id) mid) hierin

getäufd^t; ba§> Ü^elief ger)ört offenbar einer Qeit an, mo
bk ^unft no(^ nid)t §ur Steife gebief)en mar, bk ^riguren

finb fteif unb o^ne ©ra^ie nebeneinanbergeftettt. ©o fef)r

mein ard^äologifd^er S3egleiter mir meine (^leid^gültigfeit

öorrtjarf, blieb e§ mir boc^ unmöglid), mid^ für biefe

(5tein|)latte meiter ju intereffiren, mie mir benn über*

i)anpt 5Iltert!^um nur ba gufagt, iro e§ fid^ in feiner

öollen ^djönf^tit offenbart, ^a^ iiij nid^t jum eigentlid)en
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5Ir(^äoIogen geboren bin, fü^Ie ic^ mit jebem ^age beut=*

Ii(f)er. S8on btn (Steinbrüchen füf)rt ein malerifcfier 2Beg

bur(f)§ (Gebirge nad) ^oftog, einem ftattti(f)en Dertc^en,

ba§> \iä) anf einer 5(n!)öl^e über einem leiten öon ^ap^eln

unb geigenbäumen rauf(f)enben Xf)ale er!)ebt. 'Bpäiex

tvixb ber ^^ab einförmig unb felfig ; burcf) ein auSgetrodt^

neteg glu^bette mußten inir in btn unauf!)örlic!)en 2ßin=^

bungen mel)rere ©tunben fortmanbern, hi^ nn§ enblid^

ber SInblid be§ {)immelblauen Tlttxt§, au§ beffen glutl^en

gegenüber ba§ große '^a^o§ majeftätifif) em|)orftieg, er==

quidenb überraf(f)te. 5^un tvax aud) balb 5D^ar:pefi'a ober

50^armora erreicht, ein bon SSeingärten grün umhängtet

^o^3|3eIftäbt(f)en, ba^ voix un§> aU Qul unferer f)eutigen

SSanberung t)orgefe|t Ijatten, um üon bort mit erfter

(^elegenl^eit na(f) 9^ajo§ fiinüber^ufd^iffen. Seiber föarb

un§ ber 5Iufent^It §u Waxmoxa burif) bk unliebeng=*

Jüürbige ^erfönlicf)!eit be§ eingebilbeten frangöfifc^ pax^

lirenben "2)inar(^en einigermaßen öerfümmert, ber un§

gegen unferen ^Bitten faft mit bemalt bei fiii) einquar=*

tierte, unb bafür ba§> "^eii^t erworben §u ^abtn glaubte,

un§ mit feinem eföigen unreifen @efcf)rt)ä| auf ba^ (S(f)rec!='

lid^fte §u langlDeilen. ^it greuben verließen mir if)n unb
feine unauSfte'^Iic^e (Si:p)Dfc^aft am näd^ften SSormittage

unb eilten mit raf(f)em (Schritte bem SD^eere gu, tro mir

bie gur Ueberfaf)rt gebungene ^ar!e fc^on für ung bereit

glaubten. 5lIIein ber Sa^itano fiatte e§ mit feinem SBorte

tbtn nid^t fe!^r genau genommen; treber er nod^ feine

S3oot^Ieute maren auf bem ^Ia|e. SSir ftüd^teten ung

t)or ber brennenben 5[)^ittag§fonne in ein üeineg grie(f)i*=

f(f)e§ ^ir(f)Iein am ©tranbe, au§ beffen (S(f)atten un§

jebo(f) am 5^a(f)mittage ber junger ^ ervortrieb, ^n ber

Hoffnung nämli(f), 9^ajog ettva gegen brei U^r gu er*

reidEien, l^atten mir gar nic^t baxan Qtbadjt, un§ mit

trgenb melc^em 5!Jlunböorratl^ gu öerfe^^en unb maren

je^t fjoc^erfreut, aU ein $aar nal^e lagernbe ^irten



25. Qtpitmhn 1839. 223

1111^3 cinlubcit, il)r fruj^ilcy ^itlan^mnl)! mit iljuen ju

tl)etlcit, ba5 au^3 53rot unb nc!ürf)tcu S[3crn[cf)ncc!cn bcftanb.

©rft oc(]cn 9Ibcnb crfdjiLMt bcr Srf)iffcr mit feinen acuten,

unb nun c\\]\(\ c^3 beim rafcl) in ba?^ ftiHe blaue ?D^eer

]^inau^3 bom jffjöneu dilanb be^ '2)ionl)fo^> ju, njäfjtcnb

Ijintor ben ^^^hn'inoiberQou üou 'iparo^ bie Qolbcnc ^bcnb-

rötljc flammcnb em^orjog. ©cft \p'dt, im 9Jionbfcl)ein,

nadjbcm mir mit 9JZüI)e ein !Ii|)penreicf)c§ SSorgebürj^e

umfaljren Ijatten, langten mir in ber ^auptftabt ^ajia

an; oljue Sdjmierirjfeiten burften mir an§ £anb gelten,

unb ermübet lüie mir maren, hxad)ten mir bie erfte ^adjt

in bem meiten Gaale eineg großen ^affeef)aufe§ red)t

gut gu, mo mir un§ ouf btn breiten S3änfen mit unferen

5[Jtänte(n unb einigen mitgenommenen ßeinentüc^ern ein

gang erträglid)e§ Säger hcx^it^t !)atten.

5(m folgenben Tlox^en ftiegen mir burc^ bie engen

unb f)oI|)rid^ten ©trafen auf ba§> (^aftro §um ^lofter ber

^a^uginer f)inauf; bort, ):)atte man un§ gefagt, mürben

mir gegen eine SSergütung gaftlidje 51ufnaljme finben.

^in freunbUcIjer ^ater im braunen Drbenggemanb mit

langem 33arte em|)fing un§ auf ba^ guborfommenbfte

unb mie§ un§ fogleid) ein $aar f)od)geIegene 3^ntmer

an, bie- eine reigenbe 5(u§fid}t auf ein blüljenbeg 58innen^

t^al ber ^^^f^^ gemäl)rten. ®ie gange moI)nüd^e Sin^

rid)tung be^ ö^ebäube^, bie (Sd)madljaftig!eit ber ©|)eifen,

bie un§ gum t5rü!)ftüde gebrad^t mürben, ber ^^etrlid^e

Söein, ber in glängenben ^rt)ftallflafd)en erfc^ien, ba^

faubere ^ifdjgeug mad)te e§ un§ al^balb auf angenef)me

Sßeife bemerfbar, baiß mir e§ f)ier mit Iateinifd)en, nid)t

mit gried^ifdjen Tlön^en gu Ü^nn Ijatten. Unfer ^abre

5Igoftino mar ein ©iciüaner, ein Wön^ öon maf)rf)aft

lieben^mürbiger 5Irt, fromm oI)ne fanatifd), einfad^ of)ne

fd)mu^ig gu fein. *S)ie (Sntbedung, ba^ mir ^roteftanten

mären, bradjte in feinem S3etragen gegen un§ nid)t bie

öeringfte SBeränberung Ijeröor; er blieb plfreid^ unb
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btenftfertig, tvk gubor, unb tvtnn er einen SBunfd^ in

unferen 5tugen lefen fonnte, fo bemüf)te er fic^, i^n ju

Befrtebtgen. Dl^ne gerabe geleiert §u fein, ^attt er manche
tüd^tige fenntniffe, unb unfere Unterhaltung hti %i\d)

unb an ber TOenbtafel tüar oft Iebf)aft genug, obgleich

irir nid^t feiten in ber Stiebe ftedEen blieben. '3)enn ba

er ba§> 5^ön§öfif(f)e gar nid^t unb ba^ ©rie^ifd^e ungern

fprad^, mußten tvix unfer bi§d)en ^taliänifd^ beftmög=*

Ii(f)ft im ^o:pfe gufammenfuc^en, unb tvo ba^ nid)t an^*

reifte, m\i beut Sateinifdfjen gu §ülfe fommen. — *2)oc^

unfer ruf)ige§ ©tiltleben im ^lofter ber ^apuginer foHte

nur wenige ^age bauern. ^(öglid^ langte nämlirf) ber

(Srgbifc^of i:)on ©mtirna in SSegleitung eine^ n)of)lbeIeibten

^ominifanerg §u "^aixa an unb quartierte ficf) thtn^

fall§ ht\ unferem ^abre txn. (Sr mar üon Sf^om gefanbt,

um einige (Streitigfeiten, bit iXd'\.\6)tn btn !atIjolif(f)en

©eiftlid^en auf 9^afog unb bem bortigen S3ifc^ofe ob^

n?alteten, ^u f(f)lirf)ten unb gugleit^ ben Quftanb ber

bortigen ^iöcefen gu infpiciren. ige^t marb e§ lebenbiger

im ^lofter, unfer $ater ))aiiz öiel §u fc^affen; für un§

jebod^ fonnte biefe neue (Srfd^einung nur intereffant fein,

^er S3ifd^of mar ein flaffif(f) gebilbeter Wann, if)m frf)ien

e§ angenel^m gu fein, menn er mitunter auc^ Don anberen

klingen al§ t)on feinen geiftlidfien 51ngelegen^eiten f^red^en

fonnte; er be^anbelte un^ mit groger 5Iu^§eidE)nung unb

lieg fidf) gern auf (^efpräd^e über alte ^oeten, über frembe

ßänber unb Golfer mit un§ ein. %a er frangöfifd^ fptadE),

fo ging bxt Unter^^altung je|t um t)iele§ leidster bon

(Statten, unb nid^t feiten lub er un§ na(^ aufgei^obener

jtafel nod^ §u firf) auf fein 3^^^^^ ^^^^^ ^^ ^^d^ eine

(S^igarre hti x^xn §u raucfien. *Ser ^ominifaner, ber übri^

gen§ ein groger ^angelrebner fein fotlte, mar giemlid^

ftumm; nur mitunter flog txnt gaftronomifdfje S3emer^

fung t)on feinen faftigen Si|3|3en. (£^ xoat eine malere

^reube, ben 'Wann öon einem fügfauren §afenragout



25. ©c^tcmbcr 1839. 225

ober Don einer (3ml)rnaer 9}ietonc j'prcd)ou ^u I)örcn,

ba lifpettc feine Stinnne fo ncbiini^ft fe(}nfücl)tin, ein

licrlanf^enbee> Säfr)cln fpielte um feinen SQInnb, nnb feine

grofjen "^UiQcn glänzten in !üff)enfünftlerifcf)er 23e^

geifternn^^.

9hid[)bem mir fo eine ^od)c bei nnferem (ieben 5lapu*

^iner ^cxhmdjt 1:)attai, mad)tcn lüir nn^ in 33e(]teitung

eine;3 britten '2)cutfd)cn, cinc^ £el)rerö am poü)tccf)nifcf)en

^nftitut be5 ^iräu^, ber inbeffcn and) ^u un^ geftofeen

toar, auf bie SSanbernno burd) bie ^nfel. ®od) njojn

foll irf) eurf) mit einer Gd^ilbcrung aller (Sin^etljeiten

biefer Dleife ermüben? 9^ur foüiel: 5(lteg mag ung auf

^aro§ entjücft ijattc, fanben mir I)ier in gröf3erem SO^aag^

ftab mieber; Xpler nnb (Bd}lnd)ten, öon '^ein, Platanen

unb DIeanber üppig überblüf)t; reid)e Drtfd^aften im

(Bd)attcn öon ^almen unb St^preffen, ungeljeure (^äxt^n,

in benen bie (Zitronen unb Drangenftämme Ijod) unb

prädjtig gebetljen, mie bei un^ bie Sinben nnb 33ud)en,

unb bie gan^e ^idi(f)te ber ebelften ^ruc^tbäume ein='

fcf)Iiefien, nnb ba^mifdjen ein frö^tid^e^ bunte§ SSoI!, ba^

^an§ unb 9Jiufi! liebt, unb an feinen 9)^arienfeften ntrfjt

mübe mirb §u jubeln unb bcn ureigen um bie fd)attigen

^latane gn fd)Iingen. ^tatt aller weiteren 33efd)reibung

laffe id) I)ier ein ^aax SSerfe an§> meinem Xagebud^

folgen, bie in jenen ^agen mir entftanben:

SBalbfd^tuc^t f)inter @ngare§.

©ei mir gegrüßt o freunblid^e (Sd)Iud^t! ?ruf gadEiger Äüfte

Ueber ber 93ranbung be§ 9JJeer§ hjanbelf id^ lange genug;

Sauge genug öerfolgt' ic^ ben ^fab, too halb mid^ ber ©onne
®Iut!^en üerfengten unb balb trieber ber 2Binb mid^ umfd^nob,

%od) l^ier atf)met erquidflid^e Suft, unb e3 rtjölbt ber ^tatane

Ueppige^ Saub n)cit!E)in fd^attenb ein freunblid^e^ 2)ad^,

^urc^§ Oleanbergebüfd^ quittt ^ül^Iung öerl^aud^enb ein SSäd^lein,

Unter getinber 9!JJu[tt fütfen bie 33edfen fid^ an.

Ü^often mir l^ier! ©g erquidfe bie %lnÜ) un§ ®urfiige! ficid^t ja,

Sffienn an Qiefc^irr eS gebrid)t, ^ö^It [ic^ ^um 58ec^cr bie §>anb.

@ci&el«S riefe. 15
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Slber fobonn umfang' un§ ber ©c^taf, bt§ ferne jum Söeften

SSieber ha^^ golbne ®ef;ponn ^f)öbu^, ber ftra^Ienbe, fenft.

©cnbet un§ lieblirfien Xraum, if)r 92t)mpf)en be§ Drtä, unb empfanget

SBttttg aB ©egengefd^en! biefeö 5e[df|eibene Sieb.

SIperant^o§.

^a, ba§ f)ei§' tcf) fürföofir ®iont)fo§ f)etttge ©tätte;

Ueppigeg jtrauBengelänb' frängt ba§> gefegnete 5t^oI;

^egücfier 5Ib^ang triefet üon SBein. Um bie ©iebel ber ^öufer,

Um ber Äaftanten ©d^aft fd^Iingt fid^ bo§ grüne ©ef[ed£)t.

^oxd}, fc^on na^et ber Quq [id^, ber bodd^ifc^e; ftattltd^e ^ungfraun

^üliren ben ditif^'n, bu öerntmmft Sitliern unb ^aufengetön;

^ener erglüfienbe ®rei§ auf bem ©fei er fdieint mir ©tienoö,

f^olgt nid^t ber IteblidEie ©ott balb mit bem ^antfiergefpann?

Stber inbeB nid^t läffig o ©d£)en!! f^nfd^, Watte be§ SlmteS.

SJlit bem ambrofifct)en 2;ran! fütte ben n?eiten ^ofot.

SSilla %tonilopvito Bei 9}Je(aneg.

3Bie fid^ ber®arten in ®uft unb in Dämmerung pttt! ®er Orangen

©aftige SBipfel öerftreu'n Iieblict)e§ ®un!el umtier.

Sßeittjin ftrccft fid) ber ^inie %ad). 5tu§ ©ilberoliben

^thtn ba^ fäufeinbe §aupt ftf)Ianfe S^preffen empor. ^
®urd^ SSeinlauben t)inauf fütjrt ftattlicf) §ur '^iUa bie ^treppe, -^

Stber be§ freunblid^en S3au'§ meite ®emäd^er finb leer,

^önnt' ic^ bod^ t)ier entfernt öon ber SSelt mit ber ^ugenbgeliebten k
(Sinmat grüben ben £en§, trenn er mit 33Iütf)en fic^ fd)müdt, %

Ober in 9JJufee ben goIbfrucf)tbringenben §erbft t)inträumen,

^\(i)t§ aU Sieb' unb ©efang in ber berut)igten S3ruft. j-'

9^a(f) fünftägiger SBanberung hfjxten mir nadj ^laxxa

gurücf. "^ort mar unterbeffen für bie näi^fte 2öo(i)e eine

3Irt geiftli(^e§ (Sonctiium im ^apu^inerÜofter §ufammen*

berufen, unb mir mufjten ht^^alh uufere SSof)nung .

räumen. 5lIIein ber ©r§bifd)of ^att^ gütig für un§ ge* •

forgt unb un^ im .tlofter ber Sa^ariften tin Qimmer

auggemirft. Unfer Umgug mar halb gefct)e!)n; bk mm
Sßo^nung übertraf bie frühere nod) an ©anberfeit unb |

$8equemli(^!eit, unb nun folgte für un§ eine 2Ö0(^e glüd^^

lid^er 5!Jlu^e, mie id^ fie feiten im 2ehtn genoffen. (Surtiu§

unb tc^ lebten ung gan§ ineinanber; %ü^^ tvaxb gemein=*
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fcf)aftHd) betrieben. "ilibiloIoQifffje Stubicn uiib poctifcf)c

©^liele füllten ben Tai] auf baö bcfriebigcnbftc au§,

5lbenb^3 aber fcfjlueiften luir in bic rei,^cnben X()ü(er

nnb faljen Don ir^enb einer 2ln^öl)e bie Sonne im ägäi>

fcljen 9J?eere nnterf|e()en.

Qnbeffen ni^^J^f^inien luir in '^laxo^ nod) ein anbereö

:3ntereffe, nnb ^luar ein t)iftorifcI)c^j. 9^aro^ gefjört näm*

licl) ^n benjeni(]en Xi)ciün ®ricd)cnlanbö, wo jmifr^en

bem ^2(ItertI)nnt nnb ber nenen 3cit nic^t blof] eine bumpfe

nicIjt^Sfagenbe (S^-iftenj tvk ein langer fd)tt)erer Xraum fid^

l^in^ieljt; 9?axo5 fjat ein n)ir!Iid)e§ 5D^itteIaIter gef)abt,

eine bunt belebte Qdt boll ©lan^ nnb 9f^omanti!. "äi^

S3ül)emunb lateinifdjer ^aifer gu ^onftantinopel lüar,

belel)nte er für bie iljni geleifteten 'S^ienfte bie 9iepubli!

33enebig mit ben ^nfeln beö ägäifd)en 5[Jleere^, b. I). er

Qah ii)x ba^ 9ied)t, fie für fid) in ^efig gu neljmen, benn

tf)atfäd)Iid} maren fie nod) in ben §änben ber ®ried)en.

^ber SSenebig fonnte in biefem 5Iugenblid feine Staat§==

fräfte nidjt an ein fo n)eitfd)id)tige§ Unterneljmen §er=

f|)Iittern, bie g'^otte loar anbermeitig befdjäftitjt; unb

e§ fef)Ite an 9JHtteIn, fd)nel( eine gtoeite ]^erbei§ufd)affen.

Unb bodj burfte bie (^elegenf)eit nid)t üerftinmt merben,

anf jenen Qnfcln feften gug gn faffen, bie, iljxen 3^{eicf)*

tljnm abgered}net, fdjon megen if)rer Sage für bie (See^

republi! Don ber Ijödjften 2öid}tig!eit fein mn^ten, ba fie

gteidjfam eine ununterbrochene ^rüde t)om 5lbenblanbe

in ben Orient bilbeten. *Da marb benn mit §eroIbgruf

bnrd^ bie (Btabt öerfünbet, mer unter ben Sbeln ber

9fle|)ubli! I)inau§§iel)en iDoHe, um auf eigene Soften für

fid) nnb fein §au^ bie ;3nfe(n be§ 5(r(^ipä(agu§ §u er==

obern, ber folle at§ erblid)er %nx\t int S3efi^e berfelben

beftätigt werben unter ber Dberf)errfd)aft ^enebigg. "^it

f^reube t)ernal)men bie el^rgei^igen (Söf)ne be§ g-reiftaat^

fold)e ^otfd)aft; ungä^Iige (^aleexexi lourben gerüftet, unb

unter ber 5^t^99^ ^^^ geflügelten Söioen gogen fie ^inau§,

15*
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ba§> einfalle 58ürger!Ietb mit bem $ur:pur §u öertaufd^en.

"^tx ®lüctlt(f)fte unter biefen !ül;nen 5tbent!)eurern tüat

50Zarco ©anubo, er unterwarf ^f^ayo^ unb bte umliegenben

Stifeln unb er!äm|3fte ftd^ ben ftolgen 'Xitel: ^er^og be§

5lrd^i^elagu§. ^uf ber [teilen 5lnljöl)e, bie äiiö^^^^^ ^^^

©tabt ^a^ia unb ben §afen be^errfd)t, baute er fein

jtrölftprntigeg ©c^Io^ unb fiaufte bort mit fürftlic^er

^rad^t unb §errli(f)!eit. 5Inbere ©belleute S^enebig^,

(3enna§> unb 5ßerona§, bk unter i^m gefo(f)ten fjatttn,

fiebelten fid^ ebenfalls auf 92ajog an; bk btUa G^arcere

unb Srigpi, bk ©rimalbi unb (^erarbi mürben rei(f) unb

mächtig auf bem blüf)enben ©itanb. Sauge blieb ber

©tamm ber ©anubo ber ^errfd)enbe, hx§> fid^ enblic^ ein

§er5og an§> biefem §aufe einer fc]^redtlid)en ©djanbtl^at

frfjulbig ma(^te, unb bafür öon bem öerf(^n)orenen ^bel,

beffen 'üiieäjk er mit ^üfeen getreten, an offener Stafel

ermorbet marb. ^afi) i^m !am ba§> (55ef(^Ied^t ber (Sri^pi

§ur Ü^egierung; breigeJin §er§öge biefe§ 9^amen§ folgen

in ununterbrod^ener 3ftei!)e. ^ttein bit ©ried^en, beg t)ene==

tianifd^en ^od]e§> überbrüffig, riefen bit Xür!en gu §ülfe,

unb übergaben bie ;3i^f^^ öerrötlfierifdf) bem (^ro^errn.

3n balb nur exlannUn fie, in melrfie §änbe fie fidf)

gegeben l)atien; ber ©ultan, meld^er grabe (Btlb be^

burfte, öerfaufte bie gan§e ;3nfet an einen ^i^^^tt S^fepl)

^act), ber öon fonftantino|)et au^ burd^ ©tattljalter rea-

gierte. 3e|t riefen fie öergeben§ nai^ il^rem alten t)ene=*

tianifd^en §errn; bie Tlad^t ber 3fte^ubli! mar, tvenn

auii) nod^ immer bebeutenb, bod^ fd[)on im ©infen be=

griffen; e§ fonnte nidf)t§ für bie 33efreiung ber ;3nfel ge=

fd^e^en. '^a6:) '^act)^§ %obe fiel 9^afo§ mieber ber Pforte

§u, bie inbeffen mit bem i^^r gegaljlten Tribut fidf) be*

gnügte unb fid^ menig um innere (Sinrid^tungen fümmerte.

^od^ mar ber aflgemeine Quftanb feineömegg ein glüdf=^

lid^er; fortmäf)renbe (Streitig!eiten gmifd^en ben (SJried^en

unb ben gurücfgebliebenen ;3taliänern; f^amilienfeinb«»
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jd)afteii ^iinfdjon bem IHbcl felbfl, fü()rlen nidji fetten 511

fdjvedtidjeu Xljättidjfeiteu; JJiüib iiiib ^^bliitiadje jerrütte^

teil bie (>iefd)Ied)ter, ja t^ tom förnilid) 511 fteineii itriegcn.

33efüHbei^i iiiteveffaiit in bicfer §in(id)t ift bcr itampf ber

^lüffü^o unb bei (s:orüuelfüö, üüu bcm, lüie \d) glaube,

C^urtiii;^ lüeitläiifi(]er ßefdjiieben I)at.

^^üii allen biefeii uerfdjicbeueu 3t'itperioben finben

Jid) mm 2)cntmäler in ^Jh'uge auf ber Qnfet. (5iu ^^aac

f;anbfd)rift(id)c SI)ronifcu, freilid) au^ jiemtic^ fpätec

3ctt, Qtbcn un^ eine allgemeine Ucberfid)t; ba^ (Sinjelne

fud)ten lüir au§> S^amilienpapieren, 6tammbäumen unb

münblid)cn ^eridjten möglidjft gu üerDoüftänbigen. ^iete^

über biefen ©egenftanb finbet fid) gemifi in bcn ^trdjiöen

non SSenebig, unb foltte e§ un^ mög(id) fein, auf unferer

9ftüdtreife bort ^iitritt §u ben 33ibIiotI)cfen §u erlangen, fo

liege ficl^ geiuig eine I)übfd)e I)iftorifd)e 5(rbeit über ba^

SJlittelalter auf ben ^nfeln be§ 5(rd)ipe(agug gufammen*

[teilen.

^atürlid^ fommen rair hti biefen 5Serfud)en gefdiidit*«

lieber (Stubien mit btn S^ad)!ömmlingen be§ alten ita^

liänifc^en 5lbel§ in t)ielfad)e 33erüf)rung. (£^ ift nod^

immer ein gan§ eigentl)ümlid)e§ (^efd^ledjt. SD^andie leben

nod) in jiemlidiem SSoIjIftanbe; fd)öne ©arten ober fteine

fianbbefi^e finb bon ^Iterg I)er ifjr @igentl)um; 5(nbere

I;aben im Saufe ber 3eit "äUe^ berloren; i^nen ift nid)t^

geblieben, al§> ber berüf)mte 5^^ame unb ber (StoI§ auf

ber ©tirne. 5(m n)e!)mütr)igften ergriff mid) biefer SLßed)fel

be§ ©lüdeg, aB mid^ ber alte (S^oronello, ber Tlann ber

legten (SriSpo in feine SSo^nung füfirte, um mir einen

alten (Stammbaum gu geigen. 9^od) mol^nt er mit feiner

gamilie in benfelben Dfläumen, wo einft SJlarco ©anubo
feine S8afatlen berfammelte, nod^ ragt ber zertrümmerte

§auptt^urm über bem ^ad)^, nod) glänzen bk '^apptn

an bem prädjtig gefd)nigten d^tjpreffengebäl! beg alten

^ergoggfaaleg, bor beffen genftern Stabt unb 5!JZeer fid)
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l^errlic^ augbef)nen, aber ba§ (SIenb tft aU ein bunüer

(3a\t über bte ftolge ©(fimeHe gefcf)ntten; ber ^urpur^

famtnt tft öon ben SSänben gefallen, unb burcf) ble

fcE)eibenIofen genfter fä!)rt ber fkgenbe 31^9^^"^- ®^^

^aar alte ©tül^Ie nnb haften ntad)en btn gangen §ang^
ratf; an§, unb bie fc^önen^inber, auf beren feinen blaffen

©efic^tern ber gange 5(be( i^rer ©eburt gef(f)rieben fteljt,

mürben nicf)t feiten am 9^ot^bürftigften 9}langel leiben,

tüenn if)nen ni(f)t täglich brüben im flofter ber Sagariften

eine milbe (3abt gereid^t mürbe. Qn jenem ^ugenblicie

l)aht id) t§> gum erftenmale xtdjt öon ^ergen bebauert,

fein rei(f)er '^ann §u fein.
—

51B nacf) SSo(f)enfrift bog d^onclaöe im flofter ber

fapuginer fi(f) aufgelöft l^atte, fe^rten mir §u unferem

$abre 5lgoftino §urücf; auc^ ber (Scgbifcfjof unb ber '2)omi*

nifaner blieben nocf) bort, unb fo naf)m unfer öorigeg

2zhtn mieber feinen Slnfang. Qmar trieb un^ na(i)gerabe

bie eigene Unruf)e nad) 5lt^en gurüd, aber ber f(f)arfe

S^orbmeftminb, ber tagein tagaus über ba§> Tltti [türmte,

unb jebe gal^rt nacf) (5t)ra !)in unmögli(f) ma(i)te, t)er=

gögerte unfere ^(breife norf) um anbert^alb SSo(f)en. Slllit

bem erften günftigen SSinbe aber macfjten mir un§ auf;

unb am floaten SIbenb 9^arog t)erlaffenb langten mir am
folgenben Xage gegen SD^ittag glüdlid^ in (St)ra an.

Unfere §offnung, ba^ griecf)ifd)e ^ampffi^iff nod) bort

gu finben unb auf biefe SKeife fogleicf) nad) 5lt!)en ah^

gel)en gu fönnen, mar inbeffen getäufd)t; fdjon am 5tbenb

üorljer mar ba§> ©djiff abgefaljren, unb fo maren mir benn

gegmungen, nod) eim lange :peinlic^e 2Bod)e im lang^

meiligen ©t)ra gu liegen, mo eg un§ in bem unbehaglichen

tljeuren 2Birtl)§I)aufe f(^le(^t genug gefiel. ZaQ^ lag

brausen ber btennenbe (Sonnenfdjein, in ben 3^^ntern

aber mar eg bum|)f unb beflommen; ^ad]t§> fjatten mir

mit onbern Unannel)mlid)!eiten beg ©übens gu fämpfen,

nur bie furgen !ül)len 5lbenbftunben maren erträglich.
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^aiiii macljlcn luir öciuöljulid) einen ©pa^iernong auf

einen nnfeiii ber Stabt gelegenen 3*^^^ i;innuö, unb

fd)anten mit fel)n(üd)tigen Isblicten nad) bein fernen y^ofoö

Ijinüber, ba^ Don bcn rofigen ^benbnebeln üerfdjleicrt

tranniljaft am Iv^oii^onte biimmerte.

ÜBie luir nadjijer frol) nnb glüdlid) nad) %tl)cn jnrüd^

geteiji't nnb luie luiu nn^^ bort anf^ nene eingeridjtet, luifet

ilir an^ meinem oorigen ^^riefe. ^ein liebet 6d)reiben

Dom 16. nnb 18. 6ept. crl;ielt id) etwa oier^cfjn ^age

nad) meiner 5ln!unft.

Gc^liefsUd) mill id) bir nod) ergäliten, ba^ unfer

fleiner ^rei^S anf ber Üinpp^bnrg fid) mieber auf bie

angenel)mfte Söeije ermcitert ^at. gmei SDünftler, bie

Don ^om einen ^2(ngflug nad) @ried)enlanb mod)ten unb
l)ier nnDermutI)etern)eife 5lrbeit fanben, f)aben fid) un^

angefd)Ioffen, unb mel)r aB einmal tröd)ent(id) finbet fic^

je^t unfere beutfc^e ;3ugcnb hd bem Ouartiermeifter gu^

fammen, um btn ^benb mit (^ef:präd) unb 9)lufit !)eiter

I)ingubringen. ^er erfte jener ^iinftler ift ein 5(rd)ite!t

§od)ftetter an§> daxl^xulje, eine liebe (Seele öolt beutfdjer

©emütf)Iid)!eit, ber anbere ift ber befannte SD^aler ^re^fd)*

mer, ber frül^er in Berlin unb bann in ^üffelborf

lebte, unb beffen arbeiten in *2)eutfd^Ianb fd^on bk ge^

büf)renbe 5lner!ennung gefunben I)aben. 'äU tin alter

greunb fugler^ unb Oieinid^ mürbe er balb mit mir
genauer befreunbet unb mir ^ahtn fd)on mand^e frolje

©tunbe miteinanber f)ingebrad}t. ige^t ^at er bie ^önU
gin gemalt unb §mar §um erftenmale ö^nlid^. 5l(le

übrigen Silber ber fd)önen ^rau finb !aum gu erfennen,

fie erfd)eint auf il^nen burd)au§ brünett, mäl^renb in

'ilQixllid)Uit il]x feinet ®efid)t mit bem gan§ f)e(lbraunen

faft blonben §aar unb btn tiefblauen klugen beim erften

5Inblide bit Sod^ter beg 9^orben§ öerrät^. hoffentlich

mirb Don fre^fd)merg ©emälbe tin ©teinbrud ober

^upferftid) erfd^einen; e§ ift fo treu unb babei fo fd^ön
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unb au§bru(J§öoE, bajs man e§ balb in Alfter ^'dnb^n

fe!)en ntö(f)te.

5D^etnen (^eburt^tag, ben 18. Dil, unb gugleicf) ba^

5lnben!en an bie (Scf)Iad)t hd Set|)§ig f)aben mir auf

f)übfd^e SSeife gefeiert. Unfer engfter ^u^fd^ufe, b. f). §au§*

mann, (5^urtiu§, bie beiben Otömer unb id), maren ben

5Ibenb p dinpp gelaben, mo mir mit einem großen

Dftoberfeuer im ©arten unb mit O^afeten überraf(f)t

tüurben; eint fleine ^otvU mit Vortrefflichem $unf(f)

machte ben ©djlu^. 3^r ^äbt btn ^ag gemi^ aud^ an

mi(f) gebadet, mie id^ an eudf); menigfteng f)aben mir

bie £)^ren fortn)äf)renb geüungen.

©Ute '^a(i)tl ^ein (Smanuel

©ef^Ioffen ben 26. Dftober 1839, an ^onrab^ ©e^

burt§tag, bem iä) für fein neue§ ^a1)x üon gangem ^ergen

^lüd unb ©efunbl^eit münfi^e.

C^B

m^en, ben 28. 5^ot). 1839.

2kht SJlutter!

;3d^ mei^ eud^ l^eute then nxä)t öiel §u berichten

unb fdE)idte begi)alb biefen S3rief, btn iä) hei Surtiu^ ein^*

lege, nur aU ein Qeid)en, ba^ iä) lebe unb ba^ e§

mir tt)of)I ge!)t. ©ried^enlanb ift xed)t ba^n gemadf)t, um
ftiH unb rui^ig baxin fortpleben; man lernt fi(f) ^ier

mit ber 5f^atur rec^t innig gu befreunben, unb ben %n^

f|}rüd^en auf glängenben gefeHigen ©enug miliig §u ent*=

jagen, ^ie greunbe öon ber 9^u^^§burg, §u benen fid^

je^t nod^ einige anbere ^eutfc^e, (Sd^aubert, ber ^rofeffor

^ergog unb ber ©abinet^affeffor SSenbtIanb gefettt l^ahen,

\inb bie (Singigen, mit meldten i6) nod^ Umgang 1:^ahe,

%ie t)ornef)meren (S^irlel, §u benen x6) ^nixiii li^ahen

fönnte, finb mir §u ceremoniög unb langmeilig, unb \6)
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ncrmcibc fie gän^^Iicf), feit meine 9hufficl)ten c\c^cn ^lata*

la^\) iiiid) nidjt nielji* iiölfjincn, mitunter an iljnen Xljeil

5U neljmen. !^d} lann mit nid)t6 ''i(b(]cfd)mafttereö beuten,

aH ein füld)ei^ .^peruuifdjlunn^^Mi in ^^inbe unb 'iiiad

jmifdjen bi^n n^^i^Öortioen lleberreften beö ^i((tertf)umö,

ein müfu(]ey Spiel mit I)o()Ien '»<}^Ijra|en an Drten, luo

einft unfterblid)c 1)id}ter gefunden.

®er Ijiefige Spätljerbft ift lounberfdjon; nun finb bie

©türme unb Sießenfdjauer liorüber, unb ber f^intmel liegt

in blauer fonnirjer l^ttarljeit über bem C^ebürg unb ben

leife fid^ rötljenbcn ^aummipfeln. 2)ie erfrifd)te Grbe

l)eht lieber an §u grünen, ba^ jnnge ^orn ftrecft fc^üditern

bie garten ©pi^en an§> 2id)t empor, bie 3Sei(d)en blüf)en,

unb um SJZittag fc^n^ebt ein füßer ^uft über b^n gelbern.

SSenn I)ier unb ba ein 58ogel anfc^lägt, fo !ann man nidjt

begreifen, ba^ e§ nid)t grül)ling fei; man meint, eg muffe

ein fd)öner beutfd)er 9}Zaitag fein, ber einem fo freunb^^

lid) in^ öefid^t hüdt, unb ba fd)lei(^t btnn nidjt feiten

eine ftille ©ei)nfud)t nad) ber lieben §eimatl) mir in^

§er5 l^tnein.

deinen freunblic^en 33rief öom 17. u. 19. Cftober

'i)ah^ id) erl^alten, unb ban!e im 35ürau§ beftenö für bie

in ber angefünbigten ^ifte enthaltenen ©ad)en.

^nd) ermäline id) nod), ba^ Surttug unb id) neulid)

ber Königin öorgeftellt mürben. 5ßer§eil)t meine f)eutige

£ür§e; id) merbe näd)ften§ ba§> S^erfüumte nadjfjoUn.

Tlit ben l)er§lid)ften ©rüfien für ^He
^n ©ile! ^etn (Smanuel.

5ttf)en, btn 27. ^ec. 39.

SixtU mnittx\

Söie l)er§lid) ban!e id) bir für beine beiben SSriefe

Dom 19. ^^oDember unb öom 3. '2)ecember, meldie uner*=

tüartet fd^nelf aufeinanber l)ier eintrafen; beibe ermedten
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in mir eine IjeimiDeljartige (Sei)nfu(f)t; eg mei^felt bort

\o t)iele§ in allen Sßerl^ältniffen ; e§ ift Q^^t, tag i(^

einmal rt)ieber öorfprec^en mu^, nm ni(f)t gan§ aug bem
Qufammenl^ang §u fommen. ®o(f) tva^ aud) ^t(e§ anberg

gemorben fein mag, i(f) benfe, alte Siebe unb greunb^^

fc!)aft ift btefelbe geblieben, nnb i(f) merbe noc^ mani^en

finben, ber mi(f) mit freunblid)em ©rufje aufnimmt. —
^u(^ bie fifte ift je^t angefommen; e§ mar gerabe am
Söeil)na(^t§abenb. Surtiu§ i)aiie fie ben SJlorgen üom
$iräu§ ]^eraufge!^olt; nad^bem er 5D^ittag§ feine ©tunben

hei einer englifc^en gamilie beenbet, öffneten mir fie

gemeinfd^aftlicf); unfern beften *3)an! für bit freunb^

lid^en ©aben, meiere fie entl)ielt, bie beigelegten (^ebicf)te

öon S^öfe mad^ten mir öiele j^xeube, meil fic^ für mi(f)

man(f)erlei l)übf(^e (Erinnerungen baran !nü|)fen. Uebri^

gen.§ bin id) im S5etreff berfelben gan§ beiner 50^einung.

Dbgleid) fie mancf)eg (^ute enthalten, finb fie bocf) fomol^l

bem 3Bertl)e al^ ber 3^^^ ^^^ h^ unbebeutenb, um für

fid^ aUein fo Ud in bie SSelt Ijinan^utxeten. (Er ^äite

märten foEen, hi§ er mel;r unb gum Xl)eil ^rojsartigereg

unb SSoHenbetere^ geliefert, bann ptten bie öorliegenben

(Bad)en unter ben übrigen fid^ fc^on beffer aufgenommen.

©0 mirb ba§> §eft f|3urlo§ oorübergel^en, man mirb e§

faum ber SO^ü^e tvextf) l^alten, eitva^ bafür ober batvibex

§u fagen; unb ba§> einzelne gertige ift rein in ben SSinb

gemorfen. äöeld^er junge Tlann f)at benn unferer Qeit,

mo bie lt)rifdE)e ^oefie fo fe^^r Allgemeingut geioorben

ift, nidf)t fd^on gmölf fold^er (^ebidjte gefc^rieben?

An bemfelben Sage erhielt i^ S3riefe oon Angler

unb 5^iebul)r, bie mid^ heibe nad^ ^eut)ä)lanb einlaben

nnb in meinem eigenen §er§en nur gu gute gürf|3red[;er

fanben. ^ennoä) mürbe id) \eben ©ebanfen an eine bal*

bige §eim!el)r in mir nieber!äm:|3fen, menn nid^t ein ö!o^

nomifd^er Ueberfd^lag, ben iä) üor !ur§em aufteilte, gu

bemfelben 9flefultate geführt ptte. 9J^eine ^xanl^eit unb
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bic Qiifelreijc, iüeld)e mic() bici 3'Jiünate (ani] nidjtö ein^

ncljnieii ahn uicl aib^öcbcii licfjcn, eine iüij|eu)fl)aft(id)c

5lrbcit, bic mir, auftatt mir 511 cydbc 511 ucrl}el[cn, nur

neue 'ilhi^^aiiiMi uenirfarf)te, babci bic Di'üÜjiucnbigtcit, ju

bcm reinen C^rtrai] meiner ötunbcn monatlid) einiget

öon meinem üei-jenbcn iil'apitale ju^nfdjiefjen, fo ein^

fad) unb eintjcfdjräntt id) aud) an bcm tljeuren £)rte

lebte, mad)en e^ mir nnmößtid), ferner an bie Sf^eife

mit Dttfrieb TlnUeic gu benfen, gu beren 5(n^fül)rnng

fotüofjl, meil e^ fid) überfjanpt I)ier §n fianbe foftbar reift,

atö and) mecjen ber 5(ugbe^nnng, bie ber öortreff(id)e

^rd)äülog feinen 5^^)^*^cn §u geben gebenft, eine nic^t

unbebeutenbe Snmme erforberlidi fein mürbe. 5^^^^^
mirb e§ mir fd)mer, mic^ üon biefem ßiebüngg^Iane,

beffen 3Sermir!Iid)ung mir für bie 3u!unft öon bem ent=^

fd)iebenften ^ortfjcil fein bürfte, loö^ufagen, allein id)

gebe il)n mit rnl)igem gergen anf, ba id) mid) öon jeber

©d)ulb, il)n leidjtfinnig t)erfd}er§t gu {)aben, frei füljte.

igd^ benfe bc^f)alh mit S'rnft an meine ^breife; ein

®runb, biefelbe nod^ mel^r gu befc^Ieunigen, ift bie töbt^

lid^e ^ranffieit SSieler, bie @ried)enlanb :plö^(id) in ber

l^ei^en 3al)re§5eit mit bem beutfd^en unfreunbUd)en ^(ima

t)ertaufd)ten. ^d) mu^ alfo fort, el)e bie marmen Tlonatt

eintreten. 33ei allem bem !ann id) Qtalien nnmöglid^ fo

gan§ Iin!§ liegen laffen, e§ mürbe mir ba§> ^erg bredjen

hei 5tn!ona öorübergufalfiren, o^ne Sf^om §u fe^en. ^d)

l^offe be§l)alb eg mögtii^ madien gu fonnen, bort menig=

ften§ bie geierlic^feiten ber ftiHen SSodie mit§umad)en;

öielleidjt ge^^t ^raufened mit, ber ebenfalls nad) ^eutfd)=*

lanb §nrüd miti; gemife §od)ftetter, ber anf jeben %aU
in !nr§er Qeit in bi^ gro^e ^ünftlerftabt ^urüdfefiren mill.

5D^it bem S3eginn beg ©ommer^ mürbe id) bann mieber

in ^eutfdjlanb fein, mo id) bann natürlid) §nerft nad)

Sübed eilen merbe, um menigften^ einen SDlonat mieber

be§ langentbe^^rten Qi^ft^^^^^'t^'^^^^ ^^^ ollen Sieben
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§u öeniegen. '3)ann mu^ ti^ nad) §alle ober ^Berlin;

an beiben Drten ben!e id) mi(i) felbftänbiö burc^fcf)Iagen

5u fönnen. Berlin ^at freilief) megen feiner n)iffenfcf)aft==

lid^en §ülfgmittel ein (^ro^eg für fi(f), §alle aber ^^at

nad) D^iebu^rg S3eri(f)t einen großen S3or§ug in ber SSoIjI*

feili)eit be^ Sebeng; gute Uniüerfitöten finb an beiben

Orten.

^u tüirft bici) t)ielleicf)t iDunbern, ba^ id) erft je^t

fo entfd^ieben über biefe ©egenftänbe fd) reibe, aber id)

mottte fie nic^t e^er berül)ren, aU hi^ id) fie felbft üoll*

fommen ru!)ig überlegt l)ättt unb mit mir über ba^

9^otf)n)enbige gur ^(arf)eit gefommen märe.

©onft hin id) frifdE) unb mo!)!. Wit btn f)erglic^ften

örü&en an aUt Sieben Seben:)oI)I!

©uer ©manuel.

POE»

^t!)en, ben 26. Januar 1840.

Siebe muttexl

(£§ finb nun menige ^age ]^er, bag ic^ beinen legten

iörief öom 2. unb 3. iganuar erl^ielt, ber mir außer^»

orbentIi(f)e greube mad^te. SBenn bu barin bie^eforgnig

au§f^ri(f)ft, id) möchte mid) l^ier in ©rieifienlanb in

mancf)er §infi(f)t öermöl^nen, fo mag biefe atterbing§

nid)t gan§ ungegrünbet fein, namentlicf) tva^ ben emig

blauen §immel üoll ©onnenfi^ein unb ba^ l)etxiid)e

SSinterflima anbetrifft, ba§> un§ je^t tägliif) neue @e*

nüffe bereitet, (^etvi^ tvixb e§ mir nid)t leid)t ujerben,

mid) an bie graue Suft unb ba§ pufig falte \eud)te

SBetter beg 5^orbeng mieber §u geloöI)nen, allein bafür

bietet bie liebe §eimat^ in me^r aU @iner §infi(^t ben

reid^Ud^ften ßrfag. SSa§ guerft bie <Btubien anbelangt,

fo ift für biefe ein begrängter 5lufentf)alt in Q^ried^enlanb
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5luar unfdjäljbar, ba ninncf)e (Srfcmitni^, bic \v\x /^u

Jpaufc mit 9JiüI)c unb ^otl) aib3 33ürf)crn un^ crmerben

muffen, f)ier burd) unmittelbare 5Infrf)auun(^ fid) in furjer

3eit auf bic angcnel)mfte Söeifc geiuinncn laßt; ein län^

gere^ 33crmeilen muf^ ober, ba e^ I)icr faft gän^tid) an

Iitcrarifd)cn §ülf^quer(en fel)lt, bcm (^creßcltcn ^ort-

fd)ritt in ber 3Siffenfd)aft nad)tt)ci(iß fein unb ^u einer

^infeitigfcit fül^ren, mie id) fic nid)t feiten felbft an üor^

trefflid}en l^iefigen (55elel;rten bcmerft ^ahe. ^a^n fommt,

baf3 id) mid) ernftlid) nor bcm (Sommer fürd)te; jtueimal

Ijat nun bie nngcfunbe Suft üon ^Itljcn mir in biefer

Saljrgjett beben!Iid)e ^ranüjeiten juge^ogen, id) möchte

mid) il)rem ©influffc nid)t j^um brittenmale blof^ftellcn.

5(nber§ iräre c§>, menn id) bi^ 9kife mit Dttfrieb 9J^ülIer

mad}en fönnte; bie ftete ^eiuegung, in meldjcr eine füld)e

IInterneI)mung ben ^ör^er erpit, bic frifd)e SBcrgtuft

unb mand)erlei <3eefal)rten UJÜrben nur erquidenb unb

ftärfeub mirfen fönnen; allein baran ift bei meinen

5DlitteIn nid)t §u ben!en, unb id) mu^ bit ^ad)t aU tin

fd)öne-3 verronnenem Suftfdjlo^ betrad)ten, gufrieben, ba^

id) fo üiel gcfel)en unb genoffen.

;3cl^ gebenfe alfo ©ried)enlanb, wenn anber^ feine

befonbere Umftänbe eintreten, (Bnbt Tläx^ ober SÜpxil

gu berlaffen, unb fobann, mo moglid), über 9lom, bcm
beutfdjen 33aterlanbe mieber gugueilen, föo fid^ fd)on irgenb

ein Ort 'iinbtn wirb, an meld^em id) auf meine eigene §anb
meine ©tubien fortfe^en fann. 3iterft benfe id) bahti an

ba§ mir bon 5^iebu!^r bringenb üorgefd}Iagene §alle;

bort, in ber '^a^t öon ^Berlin unb Seipgig mirb fic^ fdjon

ßJeIegenf)eit finben, biird^ arbeiten mancher 5lrt fo niel

5u erwerben, aU ein einzelner Wtn\d) hei befd)eibenen

^Infprüdben bebarf, unb jugleic^ 3^^^ Q^^^^ übrig fein,

bie mand)erlei Süden auggufütten, roeldje bie bamaB
fo :plö^lid) abgebrod)enen Stubienjal^re notl^menbig jur

golge ^aben mußten.
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3unt erften 9}lale mufe tc^ l^eute eucf) t)on |3olttif(f)en

5lngelegenf)etten Bertdjten, ha i(f) fonft für(f)te, ba^ bieS^t^*

tungen in tl)rer SSeife, ba^ Geringfügige §u bergrö^ern,

ba^ tvivtlid) ©djiimme aber fogleid) in ein '^id}t§

§u öerroanbeln, euc^ ungegrünbete ^eforgniffe erregen

mö(f)ten. ©^ finb nun faft brei SSod)en, bag §u 5lt^en

eine nieitöergnieigte ^erfc^mörung entbecEt föurbe, bit,

tüenn i!)re ^läne gur 5Iu§[üf)rung gefomnten tüären, frei*

li^ ba^ ßanb in bie beben!Ii(f)fte SSermirrung üerfe^t,

ja bie gan§e Orbnung ber "^inge umgeftürgt, ba^ ^in^

fd^reiten frember Tläc^te nottiluenbig f)erBeigerufen l)ahtn

tDÜrben. (Sine SD^enge unruljiger ^öp\t, 93^ctnner, bie if)re

SSerbienfte üon ber jegigen S^egierung ni(f)t gef)örig an^*

erfannt glaubten, Ü]tiU alit ^(e|)l^tenfüf)rer, benen ba^

ruijtge Seben md)t gefiel unb bk ficf) naii) bem tüilben

treiben äurücffef)nten, gum Xljeil enblicf) fanatif(f)e

Pfaffen, tvtläjt bie ort!)obofe £ef)re ber grie(f)i[cf)en ^ird^e

burcE) ben anber^gläubigen ^önig gefäf)rbet n)äl)nten,

f)atten fid) mit ben fürd^terU(f)ften Sibegformeln §u einer

„§etärie" berbunben, beren 5Ibfid}t e^ tüar, ben Ä'önig

unb feine (3ema^lin am gried)ifc^en D^eujafir^tage in

ber ^irc^e §u ermorben, atle fränüfc^en S3eamten über

bie ^eite §u fdjaffen, alle ^i^fl^^t"^^/ ^^^d] meiere Qrr^

lehren im ^oI!e Verbreitet n^erben fönnten, b. f). befonbere

bie Uniöerfität unb fämmtlid^e ©t^mnafien augenblidlid)

aufgu^eben unb bie ßr^ieljung ber Qugenb eingig unb

allein in bie §änbe redjtgläubiger ^riefter §u geben.

3ugleic^ foHten 5[Jlacebonien unb Sljeffalien reüolutio*

nirt, unb ba§> ^ol! gum Quge gegen bie dürfen aufge*

rufen tüerben. ^n ber (Bpi^e biefer ^erfdjtDÖrung ftan=^

ben 5^i!ita§, im gried)ifd)en f^reil)eit^!rieg unter bem

5^amen: „ber Stürfenfreffer" befannt, unb ©eorg ^apo^

biftxia, ber 33ruber be§ früf)er bie 9^egentfd)aft füljrenben

(trafen. £)b aber biefe na(i) SSot(fü!)rung beg ^tttentate^

felbft bie 3f^egierung überneljmen nioKten, ober ob fie,
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luie ciä iünl)ifd)ciutid) tft, mcßeii tljrer bcbciitenbcn S^aineii

nur Don ^(nbcrcii Doröcfcljübcu luaren, liegt bi^ je^t nod)

im '2)iinfcln.

Qu Süitflantinopol warb bk (Zad)t entbcdt; ein

Eilbote brarf)(e bic '3)cpefd)en nad) 9Itf)cn, unb fonleid)

bc(]ninuMi bic !iHUi)nftiin(icii. (Sapobiftria, hei bem mau
inclc an^ bic ^^crjdjiuoruug bc^ürjlidjc Rapiere faub, uub

^JJititny marcn bie crfteu, bie umu einbog; balb mar bie

Gdjulb üicier 5Cubcrer ermiefen, bie ^Jleljrjaljt mürbe

Dcrljaftct, einige eutfamen burd) fd)nelle gli^d)!. Qu
gleid)er Qcit mürbe ber 9}liuifter be^ Qnneru ölaraü^

entlaffen uub ber (^ouüerueur Don ^Ittifa fd)tmpflic^

entfe^t.

Ob frember Sinflujj bdbti im ©piele mar, unb mel(^e

auölänbifd) gefinnte Partei 5lntl)etl an bem freüetljaften

beginnen Ijaben founte, laffe xd) unerörtert. Qc^ fürdjte,

e^ finb mand)e mir nid)t gang fern ftef)enbe ^erfonen

fdjiimmcr in bie ^adjt bermidelt, aB id) für fie

münfdjcn möd)te.

^c^t ift ^(le^ mieber rul)ig; ba^ eigentlid)e SSoI!,

bem natürlid^ bie 9iul)e unb ber töglid^ mel)r erblü!)enbe

5föof)(ftanb beffcr beijagt, al§ ein ftürmifdjeg politifd)eg

(betriebe, Ijatte überijaupt nid)t bcn geringften ^f)eil an

biefen burd) fdjänblidje ^^^^'^Oi^ß^^ I)erbeigefü^rten \Xn^

ruijen; am 92eujal)r^tage marb ber ^önig mit einem

bonneruben Zijra an ber ^irdje empfangen, unb jeber

bemüfjte '\id), feine (Srgebenf)eit an btn Sag gu legen.

— SSäI)renb bk Unterfudjungen ifjxtn Q5ang nef)men,

gefd)iel)t in ber otabt ber (Bad)e fauut nod) ©rmäljuung,

unb man unter!)ält fid) lieber üon ber italiänifd)en Oper,

meld)e öor einer 2öod)e in bem neu erbauten Sd^aufpiel^

i}an\e eröffnet mürbe.

^ud) auf ben ionifdjen Qnfeln muffen ä^nlidie "S^inge

vorgefallen fein, bit mal)rfd)einlid) mit ben l^iefigen dx^

eigniffen in ^erbinbung ftel)en. SSa^ inbeffen bort eigent^
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Ii(f) Beabftd^tigt mürbe, tft ^ter nirfit htlannt, ha plö^lid)

dm \o ftrenge (Bpexxunq jtDtfdjen @rtecf)enlanb unb jenen

fletnen (Staaten eintrat, ba^ fogar biebortl^inabgefanbten

^Briefe mit ^öefc^Iag belegt mürben. —
3n unferem ^riöatleben tft mentg ^emerfen^mertl^e^

öorgefaHen. Unfere lieben greunbe öon 9flom, ^re^fdjmer

unb §od^ftetter, ^ahtn un§ öor furgem mieber öerlaffen;

ber erftere ^at fic^ nacf) 3Iegt)^ten aufgemadit, ber anbere

ift in bie gro^e ^tabt ber Mnftler über 5Infona gurüc!*

ge!ef)rt. Sl'raufenedf, an ben tvix un§ täglich mit innigerer

g-reunbfc^aft anyd)Iiegen, hUiht \ti§t gen)öf)nlid) 5^ac^t§

hei un§ unb fdiläft auf einer 5!Jlatra|e auf bem 58oben.

— ^oüinog, nad) bem bu bic^ mit befonberer ^f)eilnaf)me

erfunbigft, ift leiber in ba^ fc^Iei^te 5Ibt)o!aten* unb

^ournaliftentreiben fo l^ineingefommen, ba^ e§ fdiroer

I)ält, irgenbmie öertraulidjen Umgang mit i!)m gu pflegen.

— ^rau 9f^u|3^ erfreut fid) ber gefegneten 5Iu§fi(^t auf

ein !(etneg Cluartiermeifterlein. (S.

C^i?

m^en, ben 26. gebr. 1840.

2itht mnttetl

^enn bn in beinem lieben 33riefe Dom 26. ;3anuar

über ba§> fd)(imme falte Sßintermetter flagft, ba§> end)

faum ba§ §au§ §u berlaffen geftatte, fo fann ic^ ^eute

einmal in biefe klagen gang mit einftimmen. ^ad) ber

^errlidien 3öeif)nad^t^5eit, bie mid) mit if)rer milben

SBärme faft mie ein f)eimat^Iid)er (Sommer gemaf)nte,

nad) einem blauen fotmigen Qanuar, ber S3Iumen bit

gütte in ^erg unb S^al ^eröortrieb. unb un^ in aller

Zeitrechnung irre merben Iie§, ^at \id) nun mürrifc^er |
üerbrieglid^er gebruar mit (Sturm unb 9^egen eingefteöt

unb lä^t feine feuchte fölte auf ba^ Unbeliaglid^fte burd^

1
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bic büniicn 'i)]iaiuun inifucr JBofjinnin ,vi ini^ f)creitv*

brin^icn. (MIücFIidjcnucifc fiub lüir mit einem fleiuen

eifenieu Dfeii uevfeljcn, in bem mir bnö ^cncr je|3t fanm

auy(]oI)cn laffcn biirfen. '^üi* mtd) ift eö übrigen^ rcdjt

Qut, ba\] biv$ fd)ünc C^k'iedjcnlanb fid) mit and) einmal

t)on ber unücbcnömürbinen (Bciic ^eigt; benn id) tann

e^ nid)t längnen, baß ba^ ^erj mir öon Za^e ju Xage

fd^merer mirb, je näl)er bie 3^it ^^^ ^tbfdjiebeö f)eran='

rüdt, bcn id) nod) immer nic^t beftimmt angufe^en mi(^

entfd)tie{}en fann. Qft e§ bod) nid)t allein ein ^b{d)ieb

Uon (S)ried)enlanb, fonbern gngleid) bie ^eenbigung eine§

Sebenyabfd)nittei§; id) foll nid)t bIof5 au§ bem <Bübcn

in ben 9^orben überfiebeln, fonbern ängleid) mand)en

Söünfdjcn unb Hoffnungen Sebemol)! fagen, ja id) merbe

mid^ genötljigt feljen, mand)e fd)öne SiebUng^befd)äftigung

aufzugeben, ber id) mid^ bi^ bal)in üielleic^t nur ju

fel)r mit ganzer Seele überließ, ^ber fei bem mie if)m

motte; id) freue mid), ba^ e§ mir oergönnt mar, fo öiel

be§ ©d^önen gu genießen unb einen ^d)a1^ füßer ßr^

innerungen gu fammeln, bie über mein !ünftige§ Seben,

mag e§ fid) geftalten, mie e§ mitt, einen moI)It!^ätigen

(Solans ausbreiten merben. ^ietteid)t läßt fid^ aud) mitten

im ^Ireiben ber atttäglid^en SSelt nod^ ein ^la^ erringen,

mo fid) hti befd^ränften ^erl^ältniffen ^üdf)tige§ mirfen

läßt unb tro e§ bod^ aud^ gumeilen bem §er§en erlaubt

ift, feinen alten träumen nad)5u^ängen. —
§ier in 5It^en gel)t 5ltteg eben feinen ^ang; unfer

{)übfd)er ^reiS, ber fid^ nun balb gänglid^ auflöfen mirb,

ift bereits §iemlid) !lcin gemorben. §od^ftetter ift fdl)on

feit mehreren SSod^en fort; ^erjog mirb fidE), mie man
fagt, näd^ftenS öerloben unb läßt fid^ beS^lb faft gar*

nid^t mel)r fe!^en; nur bit öier eigentlid^en ^^Wf^^ ^^^

5f^ubpSburg, §auSmann, ^raufened, (^urtiuS unb id)

finben fid^ nod) täglidf) gufammen. (Sine neue (Srfd^ei*

nung in unferer fleinen 9^epubli! ift bie öor furgem ange^

Ocibel'JBriefe. 16
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fommene ötel jüngere (Sc^mefter ber Cluarttermeifterin,

bk au^ ^eutfcfilanb eintraf, um biefer roa^renb tl^rcr

5^ieber!unft beplflid^ §u fein, unb fpäter mit if)r gemein^

fc^aftlicf) bem §au^mefen öorjufte^en. ©ie ift ebenfalls

au§ SSenebig gebürtig, allein fo fxiif) nad) ^eutfif)Ianb

gefommen, ba^ anäj ntd^t mel^r bie ^pux öon italiänif(f)em

SSefen an i^x fiaftet. (^utmut!)ig, tptig unb immer
munter, ift fie ba^ treuefte $8ilb eine§ fcfjmäbifd^en £anb'*

mäbc^en^; fie ^at fid^ balb an bie feltfame ©tubenten«»

irirt^ftfiaft im §aufe if)re^ ©c^mager^ gemöl^nt unb tvti^

e^ jebem re(i)t gu madjtn. —
Ob mid) ^ier nod) ein Örief öon eud) erreid)en fönnte,

öermag iä) norf) ni(f)t gu beftimmen, bod) glaube i(^

e§ !aum; jebenfattg aber ben!e ic^ öor meiner 5lbreife

nod^ einmal §u fcfjreiben. — ^ad^ 'diom an Döerbecf einen

S3rief für mid^ ab^ufenben, mag xd) eud^ !aum hitttn,

ba id) immer no(f) nid^t bered^nen fann, ob e^ mir

möglid^ fein mirb, biefen Ummeg gu madf)en. ^d) mu^
be^^alb leiber für'§ erfte auf ^ac^rid)ten öon eudf) SSergii^t

leiften unb mid^ mit ber 5lu§fi{^t auf ba^ frol^e SBieber^

feigen tröften. — 2^ ^otitifc^er §infid^t ift f)ier 5lIIeS

tüieber ru^iig ;
ja man fönnte fogar fagen, ba^ ba§ brof)enbe

Ungen:)itter nid^t ofjne fegen^reidEje folgen geblieben fei,

inbem baburd^ ber 9flegierung, then aU fie fid^ ganj

in bie 5lrme Sf^uglanb^ werfen troHte, nod^ §u red^ter

3ett bie klugen geöffnet töurben. *Die Uniberfität, beren

S[^erfaffung nod^ immer nid^t beftimmt ift unb bk man
fd^on ganj nad^ bem 9Jlufter einer ruffifd^en ©d)ule ein*

rid^ten tüollte, mirb je|t l)offentlid^ eine unabl)ängigere

©tellung erl)alten; ber 33au il)re^ neuen ©i^e§ am 2t)!a*

bettug rüdft mäd^tig öor, ba bon allen ©eiten Ö^elber

für fie {)erbeiftrömen. B^^f*^^^ ^iräu^ unb 5ltT^en fott

binnen furgem eine @ifenbal)n errid^tet werben; fd^on

finb bie (S^ontracte beglialb gefd^loffen; auc^ benft man
baran, ben ^iräug jum ^rei^afen §u exflären, tva^ für
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beibe Drtc uoii nleirf) bobeiitenboii 3^^ficii fein luürbe.

"dlod) ti)icl)tiöer für bai^ Qcin^^ 2anb ift uielleicljt bic C^r«*

ricl)tinin jiucicr beiücnlicljeii ^Jüliläifolüiuicn füi ^Kuincdcn

unb bell "il^clüpüiiucö, um ciiblid) beni immer loiebcr

Ucbcrljaiib nel^meiibeii itlepljteiUDefeit iiadjbrücflid) ju

ftcuerit. ^en iniaufljüilid) freiijenbeii 3;;riippen foll ein

5i^riej.]ggcrid)t beigegeben merbeu, ba^ jeben 5öü auf ber

©teile 5u entfdjeibcu uub ba^ Urtljeil binnen öierunb*

jUjanjig 6tunben ju uoKftreden Ijot. So barf man benn

i)offen, ba^ in nid}t allgu langer ^rift ©ried)cnlanb Don

feiner fd)Iimmftcn $Iage befreit fein mirb, unb eg fe!)lt

nur noc^ jmeierlei, um bem mädjtig fortfd)reitenben

jungen ^taait eine glüdlic^e Qutunft propfiejeien ju

bürfen — Srebit nad) au^en unb dn ^ronprin^.

5^un nod) taufenb (^rüße an ^Ee, bk fid) für mid^

intexeffiren.

$8on ganjem ^erjen ^^in ©mannet.

P. S. Surtiug hitM euc^, bie öielen Einlagen ju

cntfd)ulbigen ; esJ pa^t fi^ aber megen be^ gormat^
gerabe fo. b. 3. *^px\l

POäi

m^en, btn 11. ^pril 1840.

Qkht äJlutter!

'2)u rtjirft bid) ötelleic^t munbern, je^t nod) einen $8rief

au§ 5(tr)en öon mir ^u erf)alten. Unb in ber jlf)at l^atte

id^ früf)er bie ^bfid)t, bereite mit bem öorigen ^ampf=
fd)iffe (^ried^enlanb gu öerlaffen; allein fomol^I bk hti

bem 5lbgange ber legten $oft tobenben 5(equinoctial*

[türme, aU aud) tin langmiexige^ Unn)of)lfein, meldieg

gerabe bamalg feinen f)öd^ften $un!t erreidjt '{)atte, liegen

mir einen längeren ^er^ug münfc^engioertf) erfd)eine:i.

16*
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^lun finb freiließ jene heibtn §tnberniffe it)eggefallen; ein

fanfteg rul^tgeg 5rü!)Ung^metter ift an bk ©tette ber

©efa^r bro^enben 2öinbe getreten, unb i^ felbft fül^Ie

mtd^, ©Ott fei ®an!, mieber öollfotttmen tt)oI)I, aber bafür

ift tin anberer Umftanb eingetreten, ber mici) notf) immer
btn ©ntfd^lug gur 5lbreife nic^t faffen läfet. ^or einer

SBod^e nämlii^ finb ^UlüIIer unb ©(f)öll öon ©icilien

l^ier eingetroffen, unb ifjr freunblic^er unb belef)renber

Umgang, beffen mir ung tägüd^ erfreuen, feffelt mi(f) fo,

ba^ i<i) meine SIbreife trittig, bi^ §um nä(i)ften ^^ofttage

einftiüeilen, aufgef(f)oben i)ahc. ^agu fommt, ba^ auc^

^raufened erft mit bem folgenben ^ampffc^iffe oon I)ier

abge!)t unb x6) alfo menigfteng timn Sf)eil ber 9^eife

mit i^m gemeinf(f)aftlid^ mad)en !ann.

5^a(f) langer Ueberlegung unb narf) langem bitteren

tamjjfe j^abe i(f) Qtalien aufgegeben. SJleine SSer!)ältniffe

tpürben mir leiber nur einen fef)r furgen 5lufentf)alt in

jenem Sanbe geftatten; i(f) toürbe in 9^om, ba0, n)o nidjt

^afjre, bod^ menigften^ SJ^onate erforberte, um mürbig

genoffen §u werben unb einigermaßen ein öoCtftänbigeg

^iib §u I)interlaffen, unb auf ba§> i(f) faum ^wd SSod^en

JDenben fönnte, ma^re Stantalu^qualen erleiben muffen;

jebe ruf)ige fjreube ber 9^eife njürbe mir burd^ ba^ ©efüi)I

ber ergnjungenen §aft unb bit notlfimenbige 33ered^nung

ber fleinften 5lu§gabe öerfümmert trerben. ^a, id) muß
offen gefte^en, märe i(f) einmal bort, fo mürbe i^ ber

SodEung be§ 51ugenblide§ t)ielleid)t felbft hti ber 3Iu§==

fid^t auf fünftige öfonomifd^e SSerlegenl^eiten nid^t miber^^*

ftef)en fönnen, unb für ben (^enuß einer furgen glüdEIid^en

S^it mid) auf SSerbinblid^feiten einlaffen, bie f|)äter Saf)re

lang mid^ brüd^en bürften. *2)arum mill id^ e§ mir §um
SBa]f)lfprud^ mad^en: ber gerabe SSeg, ber befte; unb hti

Slncona mill id) bie ^ugen gubrücten, menn id^ bem fd^önen

S3ogen S^rajan^ t)om ©d^iff au§ einen SSIidf §ugemorfen

f)aht. — ^uf ber 9flup:p§burg ift e§ in ben legten ^od)tn
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oiid) trübe (^iinci]ani^cn. 1)ic brfcf)iücuHd)c Scf}iuauQcr[fI)aft

bei" ^uicn Cliiartiermciftcrin luarb üon la^e ^u Xa^e

hcbcnlUd)cv, ba iuaffcrfiid)tarlif(c ;'5ufällc unb S^iofc (jinju*

traten. CÜJnblid) fam fie mit einem Xöd)terd)en nicbcr,

bat> aber bercit^5 am folnenben 9Jiorgen ftarb. Vlud) ber

^nftanb ber iUintter Derfdjtimmertc fid) 5nfcl)cnbö; unb

bie ^ilcr^tc Ijatten fie fd)on gcrabc^u aufgegeben, alö am
fünften Xagc eine Älrifi^ gum !öefferen eintrat, ber balb

bk §offnnng üoKftünbiger Öcnefung folgte. :3e|t ift

bie gute g-rau ^ur großen g-reube unfer ^(tter gänjlid)

aujjer (^efafjr; bod) mufj e§ natürlid) nod^ immer fe^r

ftill im §aufe jugeljen, unb niir effen begmegen im 2öirtf)^==

l^aufe, durtiuö unb id) getuöljntid) mit 9)lüIIer unb ©d)öll.

SDafs eö bort oft bie angeneljmfte unb Iebf)aftefte Untere

Ijaltung giebt, t)erftel)t fid) öou felbft; befonber^ feit nun
and) ^^rofeffor (^ottling t)i)n ^tna, tin geiftreid)er unb

jonialer 9}^ann, ^f)iIolog unb ^eftl)eti!er, l^ier einge^»

troffen ift.

®a^ tleine ^ud^, ba§> Surtiu^ unb id) gemeinfcf)aftlid)

i^erau^gegeben^), merbet ifjr je^t ^offentlid^ erhalten

fiaben. ^ie follte e^ mid) freuen, trenn e§ ^ater gefiele!

^ermöd)te e^ iljm cim vergnügte (Stunbe ju bereiten, fo

töürbe mid) fein n^eitere^ (Scf)idfal menig fümmern. SSenn

bk Stodp!)iloIogen e§ ja irgenbioo ber 33eacf)tung mertf)

l^alten, fo fd^Iagen fie e§ gemig tobt, meil ju menig (Srubi--

tion barin ift, unb mand)e l^oetifd^e g-reil^eit. ^a§u ditait

au^ ^laten unb 9lüdert unb ein ®ebi(i)t aU Einleitung.

— ^ie ^rud)ftüc!e au^ ^inbar motten mir if)nen inbeffen

attenfattö preisgeben; über bk S33af)I ber gorm für

biefelben finb mir je^t felber anberer ^Jleinung; ja, mir

l^ätten t)ietteid)t t)on Einfang an eine bem llrtejt näfjer

liegenbe gorm uerfud)t, menn un^ nid)t Xl)ierfd)^^

^) Älaffifd^e 6tubien oon (Sm. ©eibel unb (S. EurtiuS. (g. SSeber,

Senn 1840.)
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metrifd^e Unge!)euer für ben StugenbUdE allen (^efdjmad

an beutfd)en anttftroip^^ifcfjen Ö^ebii^ten öerborben Ratten.

— Uebrtgeng erfaf)ren mir au§ S3onn, ba^ ba^ ^ü(f)Ieht

ftd^ bie ©unft öon SSeldter unb ^ranbi§ erröorben I)at;

auf Safob^, ^(affen^ unb ^tctermannö Urt!)eil finb tvix

fef)r begierig. —
'2)od^ nun gute 5^a(f)t! ^d) bin fe!)r ntübe; ben ^ag

über bin i(f) üiel f)erumgelaufen, §u Sif(f) iüar i(f) hei

^aiala^t) unb morgen in ber 5rü!)e foll i(^ mit 6c^öK

natf) ben 9}Zarmorbrücf)en beg ^ent!)eIi!on unb nad^

^e:p:^iffia reiten. 5!Jleinen näd)ften S3rief erf)altet i^x tval)x^

fdjeinlid) au^ ber Ouarantaine t)on trieft, unb bann balb

ba^ SBeitere münblid^. 2Bie freue iä) mid) auf ba^

Söieberfel)n

!

©uer ^manuel.

dmanuel ift mit Dr. (BdjöU I)eute 9Jlorgen nac^ bem

^entelüon geritten unb ^at mir btn S3rief gur SSeforgung

prüdgelaffen; baf)er bk 5lbreffe öon meiner §anb; id)

füge bieg i)in^ü,ba mir eben einfällt, e§ fönnte öielteid^t

irgenb eine 35eforgni§ baburd) veranlagt ujerben. Seiber

ift bieg iro!)! ber Ie|te gemeinfd)aftlid)e S3rief ber beiben

Sübeder greunbe in ^tf)en.

SD^it btn f)eräUd^ften ©ntpfe^Iungen (S. (S>.

(ßxn\t (S:urtiug).

K^ii v^n t^a
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Theodor Storms
Briefe in die Heimat
nnnnnnnnnnn aus den Jahren nnnnnnnnnnn
nnnnnnnnnnnnn 1853—1864 nnnnnnnnnnnnn
nnnnnnnnnn herausgegeben von nnnnnnnnnn
nnnnnnn f^ot-friiH ^frirrn nnnnnnn
nnnnnnn vjci n uu v^tui 111 nnnnnnn

M. 5.— geheftet, M. 6.— gebunden

.... Wer Storms Dichtungen gelesen hat, muß ihn lieb haben, aber er wird
ihn noch lieber gewinnen durch seine Briefe. (Preußische Schulreitung.)

.... Wir lernen aus ihr (dieser Briefausgabe) vor allem Storm als Menschen
kennen und lieben. Wer noch nicht ganz die Neigung zur idyllisch schlichten
Lektüre durch das sensationslüsterne Getriebe der Gegenwart eingebüßt hat, dem
muß das Herz bei diesen Zeugnissen eines lauteren Gemüts und un-
verdorbenen Sinnes warm werden, die von einem unserer echtesten und
deutschesten Dichter herrühren. (Deutsche Tageszeitung.)

.... ich aber habe ein Buch in der Hand, das mich ganz erfüllt,
ein Buch der Sehnsucht .... Eine schönere Selbstbiographie ist selten
geschrieben worden, und nichts wird uns so in sein Schaffen einführen, wie
diese einfachen Worte etc. (Baseler Zeitimg.)

. . . Wir gewinnen aus diesen Briefen wertvolle Aufschlüsse über die
Entstehung seiner Dichtungen. Wir hören von seinen Dichter- und Künstler-
freunden wie Kugler, Heyse, Fontane, Pietsch, vor allem aber lernen wir ihn selbst,

den Dichter, den Menschen inmitten der Seinen, in dem ausgeprägtesten Familien-
sinne, der am glänzendsten sich zu Weihnachten offenbarte in seinem Vaterstolz
gegenüber seinen sechs Kindern, kennen und lieben. Prof. Dr. Alfred Biese.

.... Dieser Schimmer des Echten macht uns diesen Dichter m einem
unserer liebsten Hausgeister. (Neue Fr. Presse.)
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Michelagniolo Buonarroti

Sein Leben und seine Werke
Dargestellt

.^

von y

Karl Frey
Professor der neueren Kunstgeschichte an der Universität Berlin

Band I

Michelagniolos Jugendjahre
nebst

Quellen und Forschungen zu seiner Geschichte und

Kunst

Preis geheftet M. 20.— , in Ganzleinen M. 23.— , in elegantem
nnnnnnnnnnnn Halbfranzband M.25.— nnnnnnnnnnnn

.... was wir erhalten, ist nichts mehr und nichts weniger, als das voll-
ständigste deutsche Werk über den großen italienischen Künstler. Frey führt

eine bestimmte, klare, ruhige Sprache, er gehört keiner kunstwissenschaftlichen Mode-
richtung an, überall beim Lesen des Buches hat man das Gefühl, sich in einem
vertrauenswürdigen Verkehr zu befinden. (Grenzboten.)

.... in Frey's Buch kommt auch der zu seinem Rechte, der nach einem treu

und gewissenhaft gezeichneten Lebensbilde Michelangelos sucht , . . Frey hat ein Buch
geschrieben, das durch seine Schlichtheit und Geradheit erfreut; die kultur-

geschichtlichen Kapitel sind lebensvoll und gehaltreich. (Kunst für Alle.)

,,Wenige Kunstgelehrte leben heute, die wie Frey den Stoff der floren-
tinischen und römischen Kunst so gründlich beherrschen, um mit

Erfolg an das Thema: Michelangelo herantreten zu dürfen. Wie oft auch die meist

längst bekannten Erörterungen über Michelangelos Haupttätigkeit in Vorträgen und
Handbüchern abgeleiert werden, so ist das doch zumeist der Abguß de; Abgus-es . . .

Frey's Werk steht hoch über dieser Art von Literatur. Er geht auf edlere Ziele los

und fußt auf rechtem kritischen Quellenstudium sowie auf einer sehr umfassenden
Literatur der Kunst. . .

." Th. v. Fr. (Literarisches Zentralblatt.)

Druck von Oscar Brandstetter in Leipzig.
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